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Welche Liebe vermag
den Zwang zu überwinden,

den äußern wie innern
Liebe existiert

im Zwanglosen,
auf dessen Rasiermesserschneide

Die Pforte der Hoffnung ist
vollkommen dunkel,

die Todes- und Geburtspforte
Liebe hat auch

Barmherzigkeit
Sowie Vergebung
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Burge, Öja; Gotland; 1989

Mauersegler umkreisen den Abhörmast
für Radar und Funkgespräche
auf der Spitze der Landzunge Am Morgen
seh ich hinaus über die Landschaft, wo
die Heide innerhalb einer Woche ihre Farbe geändert hat,
weniger Rot, das Licht des Meers ändert sich unablässig
Ich denke an Hölderlins Schwalben, ihr Freudengeschrei
wenn hier die Mauersegler kommen, vor der
Ruine der Kalksteinscheune, mit noch erhaltenen Fensterbögen
geometrisch angeordneten Sprossen, vielleicht nach
Mustern aus dem 18. Jahrhundert, und ich von innen
die Formen des Hauses sehe Für Hölderlin war
diese ländliche Welt die zentrale Wirklichkeit
Hier zieht der Traktor den eisernen Heuwagen In den meisten Häusern
und einem Teil der Scheunen wohnen jetzt Sommergäste aus den
Städten Vom Turm aus Nichts seh ich nun die Veränderung,
und die Veränderung der Veränderung Das Kontinuierliche
ist ein Spezialfall des Diskontinuierlichen
denke ich Das Diskontinuierliche ist also
die größere Welt Wir sind universell, können nichts
anderes sein, außer in der Verstümmelung
auch der Welten des Imaginären Vielleicht existieren unendlich
viele imaginäre Dimensionen Alle gleich wirklich

Auf der andern Seite des Wassers befreien sich jetzt, vielleicht, langsam
die baltischen Republiken Am Strand die Samenkerzen
des Färberwaid, die Wellen tragen den Samen, in einer gemeinsamen
Ostseeökologie Im Fernsehen seh ich einen ernsten Gorbatschow
der von den nationalen Gegensätzen in der Sowjetunion sagt,
sie seien gesetzlich zu regeln Sein rotes Mal auf der Stirn leuchtet
Noch ist er Träger der Hoffnung Doch für wie lange?
Die Bauern auf Gotland verschenkten Landwirtschaftsmaschinen Die

Sprache
altertümlich, vollkommen modern Meine eigne Sprache ist
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in jedem Augenblick veraltet, nicht leer genug Ich
leere mich, lasse mich evakuieren Der Baum hat herzförmige Blätter
Ein Teil des Baums von menschlicher Form Verzweigt wie die

Hirschgeweihkrone

Der Runenbaum, Drachenspiralen, Sefiroth Jemand legte Steine auf 
die Gräber

Was für Leute kamen übers Wasser, auf der Flucht, oder aus anderem Grund?
Ein Brachvogel fliegt auf, klagend Graue Seeschwalben stürzen auf den 

Kopf zu
Ich wundere mich über die Sprache Der Junge der den Rasen der 

Vermieterin mäht
sagt etwas über das anziehende Gewitter Ich muß nachfragen
Als ich sage, jetzt gibt es Regen, meint er, ja, es sieht
verdächtig aus Dann denke ich an Pentti S., wie er dies Wort gebrauchte,
»verdächtig«, bei einer Zeile, einer Formulierung, die vielleicht 

unzulänglich war,
ohne innere Radikalität; ein Echo seiner Muttersprache, glaubte ich damals
An jedem Punkt die Sprache verdächtigen Dennoch gibt es nichts als

die Sprache
In jeder Form, dynamisch Uralt, jedesmal neu geschaffen
Jede Ökologie ist Begrenzung Jedes Becken ist Begrenzung Auch das

Becken des Ganzen
Der vermoderte Tang ist lila Das geäderte Marmorhaupt der Seelilie 

schwach violett

Hier sind Kalksteinhäuser und Scheunen
vom Beginn des 19. Jahrhunderts
dieser Hof erstmals erwähnt
auf einem Runenstein, Burh geschrieben
Auf den Feldern gibt es noch Kühe, Schafe
Langsam hebt sich das Land aus dem Meer
In Stockviken laufen Säbelschnäbler, und andere Watvögel
Die innere Bucht im 18. Jahrhundert noch schiffbar, jetzt
ein abgeschnittener Vogelsee, mit Beobachtungsturm, wo
die Ornithologen sich ins Diarium eintragen
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Nicht ich Meine Aufgabe ist eine andre Welche ist
es jetzt? Ich hab mich selbst hinabgleiten sehn
in Resignation, angesichts der Zusammenbrüche des Sozialismus
der Siege des Kapitalismus, der Unfähigkeit
etwas an dessen Stelle zu setzen Darin
auch eine kontinuierliche Verdrängung des Leidens
wie ich es sah, auch in mir selbst Denn
wir sind nicht ungleich Der Strang des Lebens reicht
sehr weit zurück Was kann ich dagegen setzen?
Meine Götter sind die Vanen, denke ich, die Geister von
Erde und Wasser Die Nornen spinnen ihr Netz in der Nacht, ihr
Gewebe aus Unsichtbarkeit, bis zu den Sternen Eine
Pulsar-Uhr mißt nun ob es kosmische Stränge gibt
lese ich Falls ein unsichtbarer Baum existiert, an dem
die Galaxien hängen, wie Früchte, wirbelnd, schwingend

Vielleicht gibt es sie nicht Dann ist der Baum ein andrer
Ich schau auf die Kätzchen der Birke, ihre Schuppen schon aufgebogen
Ich schau auf meinen Daumen, eine kleine Wunde Ich beweg mich hin 

zur Schneide
der Integration, dem Tod Was werd ich da sehn? Ist auch dort
Gesang möglich? Als wär er dort nicht gewesen, schon immer?
Meine Saite spannt sich Die höheren Götter rüsten zum Krieg
Wie ist die Ökonomie zu organisieren? Die des Landes, der Wasser?
Es gibt viele Theorien, eine einzige Praxis Die Zeit, ihr
Leiden, was begriff ich von ihm, oder ihr? Wir sehn jetzt
die Auflösung des einen Imperiums Der Herrscher des andern
tourt in den Trümmern, empfängt die Symbole der Freiheit Andere
Ökonomien rüsten sich zur Übernahme In mir eine wachsende
Unruhe Wenn das Böse verschwindet, kann es gleichermaßen ersetzt werden
durch ein anderes Böses, wie durch etwas Besseres Der Rabe fliegt
Ich sah das auch früher Das macht nichts besser
Dennoch seh ich die Veränderung voll Freude Was vorher war
war böse Auch dessen Überreste in mir selbst, von
anderer Resignation, Streifen von Blindheit, Abwägungen von
Leiden gegen Leiden, immer das andrer Dies ist die Blendung



12

Die Formen welchen Überlebens
erstrecken sich quer durch die Verwandlungen
meines Körpers, ins noch Unbekannte All das
was wir nicht wissen Nur das entscheidet
über den Inhalt unsrer Erkenntnis Ich verfolge
die Veränderung einer Landschaft, für kurze Zeit Viel zu
kurz als daß ich sie hinreichend
verstehen könnte Ich stelle Vergleiche an
Ich schau auf die Blumen und Vögel, den Fels
Die Kalksteinplatten reichen hier einen halben Meter weit
unter die Erdschicht, auf der Kuhweide
aufgebrochen, um Grundwasser
zu geben, noch etwas tiefer
Ich geh die Dorfstraße entlang, von hohen Eschen gesäumt
Ich geh zu den Vögeln hinaus, in die Meeresbucht im Norden,
allein über die Felder Die Schafe blicken mich an, mit
befristeter Aufmerksamkeit Abend, doch noch
Grillen und Lerchen Am Strand vermoderter Tang,
abgeflacht, Sandbänke Ein großer Schwarm
von Kanadagänsen hebt ab Ich seh Säbelschnäbler,
Kiebitze, Austernfischer, ein Menge kleinerer Watvögel
Im Gras ist es feucht Die Sonne geht unter
über der Landenge im Westen Ich seh die Kirchtürme,
sechs oder sieben, versuche sie mit Namen zu identifizieren
Ich folge den Konturen dessen was ich nicht weiß
Wie kann ich die Konturen des Unbekannten erkennen?
Ich weiß nicht Ich weiß nicht einmal ob es das ist was ich tue
Dennoch tue ich es, in geometrischer oder topologischer
Intuition Ich fühle die Bewegungen der Formen
Ich seh die Bilder Die Bildsteine in der Landschaft, all
ihre Konturen ausgelöscht, durch Verwitterung, Flechten
Die Gesichter der Skulpturen verwittern Ich seh die lineare
Empfindlichkeit der Bilder, noch vorhanden in den christlichen
Reliefs aus dem 12. Jahrhundert, an der Kirchenwand
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in Grötlingbo Den Turm seh ich Dietrich von Bern reitet
in schwerer Rüstung, aus grauem Stein Der Baum voll Drachenspiralen

Eine topologische Empfindlichkeit Ist der Mann im Baum, in Öja,
auch Odin im Baum? Was weiß ich von den hohen
Göttern, ich, in der Unterwelt, ich mit den Vanen, mit 
den Göttinnen der Unterwelt? Ich trotze den hohen Göttern
Ich schau auf die Schwalbenjungen, ihre kleinen Gesichter überm Nestrand
in den vielen Nestern hier unter der Dachtraufe Ich
liebe die Schwalben, ihren Flug, seine Geometrie, ihre
runden Augen Jedesmal wenn wir aus dem Haus oder hinein gehn
machen wir einen Schritt über ihren Kot Der Schritt über
noch eine Schwelle Der Säbelschnäbler den ich zuerst sah, von ferne,
stand vollkommen gerade, still, mit erhobenem Kopf Dahinter
waren die Jungen Erkannte erst nicht daß es ein Säbelschnäbler war
Dann aber sah ich, auf dem Wasser, in der Nähe zwei Vögel, mit
hochgebogenem Schnabel Einer flog auf dicht überm Wasser
Auf dem Kirchhof von Lärbro beugte ich meinen Kopf, zuerst vor
den jüdischen Gräbern, ein kleiner heller Stein lag
auf jedem der schwarzen Grabsteine, und dann
vor den polnischen Gräbern, einfachen Holzkreuzen, mit den Namen auf
kleinen Metallplatten Auf einen der jüdischen Namen besinne ich mich
Jakob Irgang, undeutlich das Geburtsdatum, 1928, gestorben 1946
Sie kamen alle über das Meer; mit Krankentransporten aus den Lagern!
Bei den jüdischen Gräbern ein Mahnmal, errichtet von der mosaischen
Gemeinde in Stockholm, für die Märtyrer, darauf mehrere Steine
Dorthin gelegt vielleicht von jemandem den ich kenne Helle Steine
im Labyrinth, topologisch, linear oder nicht-linear
Vielleicht legte sie auch Steine auf die polnischen Gräber, im Winter
Ich will sie fragen Ich rühre an etwas das ich nicht weiß
Ich berühre die Kristalle im Fels, die geäderte Seelilie
 aus weißem, schwach violettem Stein,
 sowie einen roten Stein, abgeschliffen vom Meer

Und wenn ich selbst Jakob Irgang heiße, seit langem
tot, ruhend in der Erde von Gotland?
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Doch das tue ich nicht Wenn ich auch in mir selbst
in die Irre gegangen bin, und im Labyrinth der
gegenwärtigen Katastrophen, die um mich toben
Meine Mutter bricht ein in mein Schweigen Das ist es
wogegen ich die ganze Zeit ankämpfe, mit aller Kraft widerstehe
Dennoch bewahre auch ich zu meiner Mutter den Strang
Als mich die schwarzen Blumen verbrannten
streifte mich der Flügel der Katastrophen, obgleich ich es
damals nicht wußte Dann war es mir klar, und ich schwebte
einen Fingerbreit über dem Boden Boden des Schmerzes
Oder Boden der Seligkeit Sanfter Boden, wachsende Blumen
Dorthin verlangt mich, den Boden zu streicheln, als wär er die Haut
deiner Scham, deren Sanftheit Und mit dem Geschmack deiner Scham
Wie wird mein Zorn geweckt, gegen die kontinuierlichen Katastrophen?
Ich ruhe in der inneren, grauen Erde Auch
 von unten kommt der Flügel, grau
dringt nach außen Wie aus einer Geburtsschote, mit zwei Klappen
Kann etwas fliegen mit nur einem Flügel? Nein, kein einziges Lebewesen
Nichts unter den Formen bekannter Lebewesen Artefakte
gibt es, einflüglige, Todesvögel Ein Flügelpaar also? Ja!
Zeichen von Kampf, von Liebe und Freiheit, dessen unendlicher Sanftheit
Das Schwalbenjunge liegt niedergestürzt am Wegrand, schon staubig
Abends sind die Flügel der Fledermäuse durchsichtig, im Gegenlicht
aus Norden, noch spät im Juli das Himmelslicht Ich geh hinaus,
horch auf das Meer im Norden, oberhalb von Sandar, ein schwaches Tosen
über den weithingestreckten Feldern Auch die Blutpappel rauscht
Winzige Töne im feuchten Gras Die Töne der Schwalbenjungen im Nest
Auch der Ton der Fledermausflügel Und wie tief drinnen in meinem Kopf,
als hörte ich ein schwaches Echo, von dem hohen, hohen Ton
 den ich einmal hörte
Als lebten wir in verschiedenen Falten
 der unendlichen Himmelsarchitektur Ihre Räume
 aus unendlich vielen Dimensionen, dennoch
verbunden Wenn auch nur miteinander
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Neujahr 1990; Envoi

Das Himmelslicht öffnet sich Die Sonne ist es
die kommt, die in den Baumkristallen leuchtet
Die niedere Sonne kommt von unten her
aus dem Innern, seinem klaren Dunkel
Es ist die gleiche Sonne, wir sind ihre Kinder
Wenn sich die Sonnen begegnen sind wir nicht mehr
Ich seh jetzt hinaus in die Zeit neuen Lichts Was
ich mir erwarte weiß ich nicht, auch kaum
was ich mir wünsche Wir bestehen aus Utopien, noch
ungeboren, im Realen, schimmernd im doppelten Licht
Hier können die Konflikte beginnen, ohne Gewalt, wenn
sie nur nichts zurückhalten So einfach?
Nein! Wie könntest du das glauben? Die Konflikte sind im Realen
Auch unüberschaubar, und mit versteckter Gewalt, auch unter
dem Offnen Wenn das Offene abgeschafft wird dringt das Versteckte hervor
Dann muß auch das fort Wir können miteinander reden
Der Gesang ist einsam, außer in äußerster Freiwilligkeit, oder ihrer
Annäherung, denn wir sind auch Menschen Du
hilfst jetzt meiner Mutter beim Haarewaschen; ich bin froh darüber
Jener Impuls von Zärtlichkeit Jenes Ungeschaffene Jenes Kind
Wir stehn im Offenen; aber nur solange es nicht
geschlossen wird, von außen oder innen Wir entscheiden nicht selbst
Keine Befreiung läßt sich kontrollieren; auch unsere eigene nicht
Wir schlafen nebeneinander, den Schlaf der ersten Nacht
Glaubte für einen Augenblick noch etwas mehr begriffen zu haben
von den Strukturen der Blendung, in mir, außerhalb von mir Dann
begriff ich, ich hatte nichts begriffen Daß es nicht
genug war Als wäre die dunkle Blendung
immer größer Aber das Licht kommt dabei aus mindestens zwei Richtungen 
wieder, wieder, in seiner kreisförmigen Bewegung Wir nehmen sie hinein,
in immer neuen Umdrehungen Wie wir zählen hat keine Bedeutung Es
summiert sich in uns, in jedem Augenblick integral Wie
wir in Wirklichkeit zusammen leben, mit welchen Blindheiten
welcher Sicht Mit welchen Spiegeln die wir voreinander hochhalten
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Die niedere Sonne dreht sich in mir Ich bin ausgespannt um ihr Universum
Vielleicht gibt es ein geringeres Wort Ich schaute auf die Gesichter der Toten,
einige lächelten im Tod, und mit offenen Augen Was vorher war
war schlimmer, jene Utopie Als könnten wir überhaupt wählen
Doch können wir es, alle, auch in der gemeinsamen Sonne Eine freie Wahl?
Nein! Keine Wahl ist frei, dennoch können wir wählen Wenn es
noch offen ist, wenn auch nur für einen Augenblick, zwischen den Regimen
Wir sind alle informiert von dem was es nicht gibt, dem Augenblick
vor dem Realen Aber wir müssen dann lebendig sein Wir stehn im offenen 
 Sonnenlicht
In seinem Wasserfall, auch von unten, von überallher Im Baum
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Anthocharis cardamines,
den Aurorafalter
sahen wir
flattern über der
Waldwiese, und in den
Himmelsschlüsseln
auf Lövholmen
Die Schlehen noch nicht
aufgeblüht, aber
wie ein grauer Nebel
über dem Buschwerk
Ein Steinbrech
Gelbstern und
Anemonen, blaue wie
weiße, gleichzeitig
Auf den Felsen am See
Stiefmütterchen
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Die Kombinationskunst
geschieht in der Wirklichkeit
sonst nicht
Und es sind Teile
unserer Leben, in die
Ultrazentrifuge geschleudert
Wir fliehn
auch aus unsern innersten
Punkten, zuinnerst in
allen Geweben
Und fassen uns dort zusammen, zu
neuer Wirklichkeit
die wir annehmen
wie immer sie aussehen mag
und wäre es selbst
in der äußersten Abdrängung
Deine Hand, warm
berührt
meine linke Brustwarze
Ich streichle deine
Klitoris, das sanfteste
Gewebe, eine Blüte –
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Now’s the Time

Grauer Reif auf den Bäumen, graues Licht
Stille Hier haben wir Topfblumen in den Fenstern
Überall in den Häusern Menschen,
geschäftig Als gäbe es ein
menschenwürdiges Leben, ohne Kränkung
Wir sprechen vom Vorschein des Krieges Dies
ist das Wirkliche Wir treiben darauf
zu, wie ungebremst Als ob er
der große Attraktor wär, der alles an sich zieht
Er ist nur die Form der Geometrie Du liest
von 25 Millionen Toten in China, 1960, verhungert;
ich sage, das weiß ich bereits Schon damals,
1960? fragst du Nein, ich erfuhr es
vor etwa acht Jahren Da war es aber zu spät,
sagst du Ich denke an P’eng Teh-huai, der 1959
Mao zur Rede stellte, und als Verräter verschwand
Angeklagt der Konspiration mit Chruschtschow
Dies war die große Arbeit des chinesischen
Volkes, in der neuen Zeit der Ernte Sie
ist noch nicht beendet Ein neues Jahr heute, 1991
Im Radio jemand, der sagt, in der historischen Zeit
seien wir bereits im 21. Jahrhundert Nach
dem Jahr der großen Befreiung Aber Geschichte gibt es nur
in der Zukunft Der Fitzel Geschichte den wir sehn ist jetzt

Im Augenblick den es nicht gibt Dessen Rasiermesserschneide
So dünn daß sie alles durchschneidet, alle Materie, auch
die unsichtbare In der Wüste stehn die Armeen gegeneinander
In zwei Wochen läuft die Frist ab Wir stehn dann dabei
Nichts trennt uns dann noch vom Abgrund Von
der Abwesenheit von Gerechtigkeit, in allen Richtungen umgeben von
Rechtfertigung Dies ist dann der Abgrund der Gerechtigkeit
in der von Menschen gesteuerten, menschengemachten Welt Auch sie
beherrscht niemand Auch keine Unsichtbare Hand, als
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Resultantvektor der Bewegungen der vielen Alles wird ausgelöscht
Die Tyrannen wachsen von neuem heran Neue Ausbeutung kommt
Auch neue Gerechtigkeit wird kommen, doch keine Barmherzigkeit
Nur was in deinem Lächeln ist gibt es jetzt immer

Vom Punkt dieser Einsamkeit aus Geht, geh, bis du
jemandem oder etwas begegnest Dann kommt die Entscheidung
Einmal begegnete ich dir? Was sahst du an mir?
Ich umfaßte deinen Kopf Sah deine glänzenden, dunklen Augen

Im Gefolge der Demokratie drängen Pornografie, Kriminalität
auf die Märkte und in die Medien Weil keine zentrale Macht
sie abhält Aber sie sind auch Aspekte des
freien Geistes, was wir uns herausnehmen
miteinander zu tun Wir sind dabei auch
Scherben des Totalitären, die Kelipoth der Finsternis
Wie beschreibe ich deine Nacktheit, das kleine Licht deiner Scham im
Durchsichtigen, meine Lust, deine, das dunkle Licht deiner Augen
die antworten Ich antworte; die Palinodie wächst
Ich hör dabei auch die Schmerzensmusik, gleichsam unendlich wiederholt
Welche Art von Feedback-Gesang? Was kann sie uns lehren?
Angesichts der schleichenden Lähmung, des nahenden Krieges;
oder dem was nicht naht; des Armutskrieges;
der Konfrontation von Usurpator und Imperium –

Von neuem kommt der Dialog mit den Toten Ich spreche mit
Ivan Er geht in der Landschaft wie ein Mensch aus der
dritten Welt, aus Asien, wo ich nie war
Worüber sprechen wir? Die Untersten; auch Brecht ist darunter
Was meinst du mit Kultur? fragt Ivan Auch verschiedene
Formen von Folter sind Kultur, sage ich Als wüßte ich wovon ich
spreche Weiß ich was Schmerz ist? Ja!

Die Masken der politischen Führer; austauschbar, oder real
festgewachsen an ihren Gesichtern Die Phrasen aus ihren Mündern,
»die zivilisierte Welt«, »Menschenrechte«,
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Decknamen für Kriege, oder die Unterdrückung
des Rechts kleiner Nationen auf Befreiung vom Imperium Allzu
rasch wechseln jetzt die Zeichen Was ich spüre ist wachsende Lähmung
Als befände ich mich immer auf der Seite der Geschlagenen,
wer sie auch seien; auch wenn sie sich gegenseitig vernichten –

Es gibt diese Ausbleichung, diese Fäulnis
auch im Innern der Völker Wir schauen einander dabei an
mit diesen Augen Um einander empfangen zu können –

Die Kunst ist im Sturz in den Abgrund begriffen,
schrieb Pindar, so wie ich ihn las, mit dem
Blick der Finsternis Ich hebe den Kopf jetzt Den Abgrund gibt es
in allen Richtungen; doch ist er kein Grund für Furcht, oder
Lust, sondern der Normalzustand Beinahe jeder Krieg
bedeutet mehrere Kriege in einem Man kann nicht bloß einen wählen; es
wird für uns gewählt Wen wähle ich dann in mir selbst?

Abscheu und Zorn an diesem Morgen, angesichts der Welt
nach den Bildern und Berichten im Kabelfernsehen
aus Litauen, vom kommenden Krieg am
Persischen Golf Dreizehn Tote, Hunderte Verletzte
in Vilnius, als die sowjetischen Truppen
das Fernsehhaus stürmten, gegen drei Uhr heut nacht Ausgangs-
sperre Versammlungsverbot Um das Parlament sammeln
sich Tausende Menschen Gorbatschow hat gesagt
daß keine Gewalt angewandt werden soll; so erweist sich 
der Wert seiner Worte So definierte sich sein Gesicht
Präsident Bush sprach von wertvollen Anregungen und Ratschlägen
die er von Gorbatschow erhielt bei ihrem Gespräch über den
Konflikt mit dem Irak; Litauen streiften sie nur
am Rande Im Parlamentsgebäude
bereiten sich die Litauer auf eine letzte Verteidigung vor, mit
Handfeuerwaffen und Molotowcocktails; um nicht das Jahr 1940
zu wiederholen? Besatzung; Krieg Unter der stillen
Winterwelt ein dumpfer Ton Auch diese Stadt erwacht
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Der Teufel läßt sich nie mit dem Beelzebub austreiben, was immer
der Versucher auch sagt Buddha sagte nein, unter seinem Baum
Jesus sagte auch nein, als er auf den Berg geführt wurde Es ist
sehr schwer nein zu sagen Es gibt keine letzte Versuchung,
womöglich nicht einmal im persönlichen Tod, von innen oder 
 von außen

Um das Parlamentsgebäude in Vilnius standen,
in Kälte und Schneesturm, 70 000 Menschen
in dumpfer Erwartung; der Angriff blieb aus; an jenem Tag,
und wir wissen noch nicht ob er überhaupt kommt Am
13. Januar 1991 starb ein Teil der Hoffnung
auf eine friedliche Veränderung Laut Boris Jeltzin, der
nach Tallinn reiste, um seine Unterstützung
für die baltische Befreiung zu demonstrieren, schwört sich Gorbatschow frei
Die Todesschüsse am Fernsehhaus in Vilnius, mit
Maschinengewehren und Kanonen, wo Panzer
Menschen überfuhren, wie in Prag 1968, wäre also nicht
von ihm zu verantworten Ich glaube das nicht Glasnost eine
dunkle Durchsichtigkeit Perestroika ein Umbau des 

totalitären Kommunismus,
schon tot? Doch in Moskau trugen die Demonstranten das Kreuz,
mit dem leidenden Christus, bis zu Gorbatschows Tür, im 

Gebäude des Zentralkomitees

Der Kältenebel kommt schleichend Graues Licht, ver-
zerrte Laute Wird jetzt etwas noch existieren können?
Wir gehn hinein ins Haus der Kälte; außerhalb tobt der Gottesbrand

Die Zeit des Countdowns abgeschlossen Es ist Zeit jetzt
Die Zeit der Völker, um zu sterben; während ihre Herrscher
sich bereit machen zum Leben, in Bunkern, oder innerhalb
der Mauern der Sicherheitsdienste Dennoch gibt es unter den Menschen
die sterben sollen, jene die mit lauter Stimme nach dem Krieg rufen
Heute beginne ich den Koran zu lesen Ich will
allen Stimmen lauschen Unter den Menschen will ich sein
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Welche sie auch sein mögen Wie sie auch sein mögen Wie auch ich sein 
mag

Ist das was jetzt begann die »Mutter aller Kriege«? Oder
der Anfang vom Ende für die letzte Chance der armen
Welt auf Revanche, auf nuklearen, lokalen
Supermachtstatus? Ich glaube keines dieser Bilder
ist wahr Der entscheidende Kampf wird nicht hier geführt, in diesem
Krieg Der Koran sagt, die Truppen des Glaubensheers 
 erscheinen dem Feind verdoppelt
Doch auch Gottes Schrift ist unabgeschlossen, nie identisch 
 mit dem Krieg

In mir finden sich die fertigen Muster Ich kann nicht sehn
daß sie Prinzipien wären In moralischen Fragen
glaube ich im übrigen nicht an Prinzipien Die Verantwortung ist
stets vollkommen; kein Prinzip befreit davon
In dieser Nacht fielen Raketen auf Haifa und Tel Aviv
Ich zünde zwei Kerzen an; lausche der jüdischen Musik
Einem Menschen der die vollkommene Verantwortung übernahm Sein
Beispiel; im größeren Klangraum, unsichtbarer Gott, unabgeschlossen

Oder bin ich an den Punkt der Feigheit gelangt
in mir selbst? Wo ich nicht den Versuch wage
einer klaren Stellungnahme, angesichts des Krieges,
zur Verteidigung menschlicher Werte, oder für
völkerrechtliche Unverletzlichkeit? Es gibt Menschen
die mir jetzt das Recht auf Schweigen bestreiten, das
unabdingbar ist Will ich aber Schweigen? Nein!
Mitunter gibt es mich nur im Versuch zur Sprache;
aber die gibt es dabei nur in äußerster Freiwilligkeit
Die der Zwang der Freiheit ist, in einer der wiederkehrenden
Formulierungen, unausweichlich Die mich zwingen wollen zur
Sprache, moralisch, betreiben meine Unterwerfung unter die Tyrannei
Ist das ein Grund gegen die Sprache? Offenbar nicht
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Jetzt, in diesem Augenblick, werde ich geprüft Am Telefon
bittet mich ein muslimischer Intellektueller aus Pakistan auf
schwedisch, ich solle ein Gedicht schreiben über den Krieg
auf gleiche Weise wie ich früher schrieb über Vietnam Ich
entgegne, ich kontrolliere das nicht mit dem Willen,
ich könne ein Gedicht nicht bei mir bestellen Er sagt,
er verstehe Über meine Gedanken zu diesem Krieg
sage ich nichts; über meine Gefühle ebenfalls nichts
Vielleicht klinge ich unbeteiligt in seinen Ohren Ich gehe in die Bibliothek,
lese Artikel für und wider Über die irakische Kultur, über
den Imperialismus der eingebettet sei in unsere westliche Art zu denken
Über den gerechten Kampf der Demokratien für ihre Werte –

In mir addiert sich das Bild von Saddam Husseins Regime, was es getan hat
gegen das eigene Volk, die eigne Kultur Die Unterdrückung der Kurden,
der Angriffskrieg gegen den Iran, mit der Verantwortung für den Tod von 

vielleicht
1 Million Muslime, der Ausrottungsfeldzug gegen die Kurden, mit Gas;
zuletzt die Annektierung von Kuweit, jetzt der Raketenangriff auf Israel
Die innere Unterdrückung, errichtet mit Hilfe von Experten aus der DDR 

und Nordkorea,
in den Spezialgefängnissen der Sicherheitspolizei als Geiseln Kinder
prominenter Iraker die das Regime lebend festhalten will Folter an
diesen Kindern; wenn die Zeugnisse nun die Wahrheit reden Über nichts

von all dem
habe ich etwas gesagt, nicht jetzt, und nicht in der Vergangenheit Das

begründet
ein Schweigen Das Integral des Schweigens hat dann Grenzen nur in

mir selbst
Wie viele Tote setzen die Grenze Oder welche imperialistischen Motive
In diesem Krieg finden sich viele Kriege Der Schrei des Krieges ist

ein einziger
Zuletzt bleibt nur der Schmerz Dessen Schrei bricht dann das Schweigen
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Welche Augen schauen auf uns aus den Nischen, den Falten
der Himmelsarchitektur,

als wäre es Gottes Licht, stark leuchtend,
oder als ein schwach schimmernder Schatten? Die glänzenden
Augen, vor Hunger, der Armenwelt; oder nur die
mahlende psychische Erniedrigung Oder die Augen der
in den Folterkellern der Sicherheitspolizei Erniedrigten; der Kinder,
wenn sie systematisch gezwungen werden zu Denunzianten
ihrer eignen Eltern zu werden Wie können die Dimensionen des Bösen
vereint werden in einem einzigen Blick? Das geht nicht Man geht

von Dimension
zu Dimension; auch die Möglichkeit der topologischen
Invarianzen beachtend Bewußt absehen
von etwas, wenn auch nur ganz wenig, erhöht die Menge des Bösen
Läßt es sich denn messen? Nein! Wir haben alle beschränkte Augen

Die ersten Bilder von zivilen Opfern auch aus dem
Irak löst den exakt gleichen Impuls aus wie die Bilder
aus Israel Die gleichen Ruinen, die gleichen Menschen
fortgetragen auf Tragen Blut Mörtel Auch der Impuls von
Zorn, gegen die Regierung der USA, als ein Reflex der Bombenabwürfe

in Vietnam,
oder die Bombenteppiche über Kambodscha, die Pol Pots Regime

ermöglichten
Die Situation ist nicht die gleiche Der Tod exakt der gleiche
Die Wurzel dieses Krieges doppelt Herrschaft gegen Herrschaft

Am Abend fiel Schnee, während wir mit steigender Angst
auf die Fernsehbilder schauten: das herausgepumpte Öl im
Persischen Golf, die Vögel die sich verzweifelt an Land
retten, verklebt, zum Tod verurteilt: Kormorane, eine Art Haubentaucher
Die Augen der Haubentaucher klarrot glänzend Angaben über

450 000 Tonnen Öl;
durch die Zensur Neue Raketen über Tel Aviv, Haifa, Riad Immer mehr
Häuser in Ruinen; immer mehr Verletzte Gestern vermutlich keine

neuen Toten
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Aus Bagdad neue Bilder von Bombenopfern, andere Ruinen Aus
welchem Krieg?

Ein chemischer und biologischer Krieg, vielleicht auch 
ein begrenzter Atomwaffenkrieg, kann

jetzt sehr schnell Wirklichkeit werden Der Mangel an Kenntnissen
über den Verlauf des Krieges immer akuter In keinem Gehirn
gibt es den Krieg in seiner Vollständigkeit, schrieb ich einmal, über einen
anderen Krieg; wo auch die Gerüchte, die Drohung mit dem Einsatz

von Kernwaffen
als Propaganda vorkamen Eine Form von chemischem Krieg, in dem

auch die amerikanischen Soldaten verletzt wurden
In Vietnam werden noch immer neue Mißbildungen geboren 

Saddam Hussein dankt
über CNN jenen die gegen den Krieg demonstrieren Die Lähmung

läßt etwas nach
Ich schreibe Briefe ins Imperium, ohne Furcht vor Zensur,
 ohne das Imperium mit den Menschen des Imperiums zu verwechseln:
wünsche das Töten möge aufhören Daß auch der Terror aufhöre
Daß dies fromme Wünsche sind hilft keinem Menschen

Die Einsicht die kommt, blitzhaft, daß ich mich befreien muß aus
dieser inneren Lähmung, dieser Einkapslung des Konflikts, zu einer
Fäulnis, von innen Ich hörte mich wie ich am Telefon hervorstieß:
ich kann nichts tun was Saddam Hussein nützt;
ich kann auch nichts tun was dem Krieg des Bündnisses nützt, denn ich bin
wirklich gegen diesen Krieg; gar nichts tun hinterläßt
auch Blut an den Händen, das weißt du ebenso gut wie ich –
Wir hatten über die roten Augen der Haubentaucher gesprochen, es waren
Zwergtaucher Die Kormorane waren dort vielleicht seßhaft, aber die Taucher
könnten ohne weiteres die gleichen Vögel sein die im Sommer hierher kommen
Diese Vögel haben das gleiche Lebensrecht Wer Vögel gegen Menschen

ausspielt
macht nur einen weiteren Schritt in der Verdrängung Jetzt wächst

die Intensität
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des Krieges Im wachsenden Blut an den gerechten und ungerechten Händen
aller 

schlägt das Herz der Finsternis –

Im Fernsehen seh ich einen früheren ostdeutschen Wissenschaftler der 
aussagt,

er sei bei einem Auftrag im Irak 1972 gefragt worden
wie er sozusagen als Deutscher meine, wie man verfahren solle
um die Juden, in Israel, zu vergasen Er gab an, er sei
schockiert gewesen und habe seine Regierung informiert Diese
schickte Material und Ausbilder für einen Gaskrieg
Ich begreife die Abwürfe von Gasbomben auf kurdische Dörfer in

den 80er Jahren
als eine mögliche Parallele zur Vergasung Geisteskranker 
 in Deutschland 1939
Eine Vorübung; zur größeren Zerstörung
Langsam geh ich in dies hinein: die Widerlichkeiten zu vergleichen
Ich bin gezwungen zu wählen; im Drehkreuz der Dimensionen Das ist nicht
leicht; soll es nicht sein Vor bald einem Jahr suchte ich in Prag
nach dem Wohnhaus von Vladimir Holan, am Teufelsbach; auf der Insel wo er
sich isolierte; gegen die Macht Ich fand sie nicht Er schrieb: 

leicht ist nur Scheiße!

Wie soll ich dem Haß steuern der jetzt aufkommt?
Ich bin vollkommen unvorbereitet gewesen Wenn jetzt
die Konflikte anderen Gleichungen folgen, in die ich mich
nicht genügend hineinversetzt, sie zu verstehen versucht habe
Noch ein Scheitern also, im Versuch die Ungeheuerlichkeiten
zu integrieren Das wußte ich doch! Daß es unmöglich ist!
Ja; na und? Ich seh den Haß und Zorn bei jenen Menschen
die sehn wie sie in Erniedrigung leben Ihre Intoleranz
Daß sie Hilfe suchen bei Henkern und Tyrannen Kann ich
ihre Freude verstehen angesichts der Möglichkeit Juden erneut mit Gas 

umzubringen?
Nein; keineswegs Auf allen Seiten in einem Krieg wächst der Tod
Das gilt auch für den Verteidigungskrieg, den Krieg um Mensch zu bleiben
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Die dunklen Kronen steigen jetzt von unten Ich schaue hinaus
durch wirbelnden Schnee, pfeifende Februarkälte
Ich warte auf die Wahl, die in mir aufkommen soll, bei der
ich gezwungen bin zu realem Bösen, bei einer der politischen 
 Alternativen
Möge Gott jene bewahren die meinen sie täten nichts Böses!
Ich seh dies Steigen Meine Wahl wird entschieden davon

mit welchen Menschen
ich mich identifiziere So ist es für alle
Und dabei werden wir zerrissen in den dunklen Kronen Wo
bleibe ich Vielleicht soll ich darüber nicht sprechen
Möge jeder ins Licht seiner eigenen Todeskrone blicken –

Auch als ich Kind war fiel in der Ferne
der Schnee der Toten Man erzählte mir
von den Soldaten die fielen, und ich sah vor mir
Menschenleiber die funkelnd vornüber in den Schnee stürzten
Meine früheste Erinnerung: wir sollten evakuiert werden nach Färgaryd
vor einem möglichen deutschen Angriff Man setzte mich in
den kleinen schwarzen Kindersitz auf Mamas Fahrrad, blaßgrün
Hob mich vom Boden im Heizungskeller; wir fuhren vermutlich zum Bahnhof
Das mag im Frühjahr gewesen sein; die wirbelnden Schneesoldaten kamen

erst später

Das Licht steigt jetzt ohne Schmerz Steigt auch über
die inneren, gegenstandslosen Wüsten Nirgendwo gibt es
den Trost der Grenzen, auch wenn ich so etwas gern hätte
Das will ich nicht Ich blicke in das Gesicht des Nichts
Ramsey Clark, Lyndon Johnsons Justizminister, der sich einmal
gegen die Bombenangriffe auf Vietnam wandte, sagt jetzt
nach einer Rundreise im Irak, 6 bis 7000 Zivile seien getötet worden
bei den Bombenabwürfen, der Krieg träfe die wirtschaftliche Infrastruktur

des Irak
Die Zahlen sollen vom irakischen Roten Halbmond stammen
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Ich schaue auf sein Gesicht; was hat er gesehen? Vietnam
unterstützt den Irak voll und ganz, lese ich im Economist
Der Blick der Augen wächst Kann man alle sehn in der Vollkommenheit 

ihres Schmerzes?
Ist es möglich einem einzigen gefolterten Kind in die Augen zu sehn?
Mitunter ist es so als könnte ich nur in die Augen des Nichts sehn;
daß es nichts hilft weiß ich auch schon seit langem
Ramsey Clark sieht gealtert aus, ein wenig aufgeschwemmt; in seinen Augen 

Verzweiflung
Was ist es das bewirkt daß ich ihm nicht recht glaube? In diesem
Krieg seh ich klarer als früher, wie die Wünsche jede Information steuern
Daß es auch mich betrifft ist dabei selbstverständlich

Erst im nachhinein sieht man deutlich
das Verbrechen gegen Gottes Intrigen Denn wie sollte sie jemand
im voraus ergründen, selbst in der mantischen Asche
des Ismenos In Aischylos’ Persern lese ich, wie die
Blüte von Asiens Völkern zerschlagen wird, an den Stränden von Salamis,
in den Wellen, vernichtet in Böotien, an Hunger untergeht,
und wie die Reste des persischen Heeres, vom Feldzug
gegen Hellas, nach Norden fliehn, im wachsenden Winter, 
 bis es den Bosporus überquert
Ich denke dabei auch an die Expedition des Kyros, das griechische Heer
auf dem Marsch über die mesopotamische Ebene, ihr Erstaunen über das 
 flache Gelände, die Strauße,
und dann die Flucht nach Norden, vor dem Großkönig,
in den Bergen stoßen sie auf die Kurden, deren verzweifelten Widerstand
gegen jeden Eindringling Babylon, Zentrum einer Reihe von Imperien
Waffenkenntnis; blühende Kultur Das Imperium
unserer Zeit geht jetzt vor gegen Babylon; um dessen Renaissance zu ersticken, 

den 
 lokalen, tyrannischen Emporkömmling
Die Tragödie; in der Reihe der Imperien Ich hör den mysischen Klagegesang, 
seinen Waffenklang Moral steht gegen Moral, in der Durchsichtigkeit Gottes
Herz steht gegen Herz, in einer unmöglichen Wahl zwischen Bomben 

und Folter
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In Tel Aviv, oder Jerusalem, erzählt ein Mann, zwischen Gasmasken,
wo auch die Palästinenser den Schrecken vor den binären Waffen eingestehen,
man sage, 1941 hätte Saddam Husseins Familie die Juden vor den Pogromen 

geschützt

Kalt Unendlicher Schnee fällt aus der grauen Unendlichkeit
Gestern gab es eine kurze Hoffnung auf Frieden, die ich verpaßte
weil ich einkaufen war Als ich das Kabelnetz
einschaltete, nachdem ich die Rechnung bezahlt hatte, war sie schon
erloschen Ich höre Präsident Bush: »ein grausamer Spuk«
Heute zündete ich erneut alle Kerzen an, um keinen der Toten zu
verdrängen In diesem Krieg bin ich auf allen Seiten Wie in der 

jüdischen Musik:
in ihrer chromatischen Vollkommenheit, in ihrer Panharmonie
Ich las von einer tieferen Struktur, einer tieferen Mathematik, unter den
Gleichungen der Quantenmechanik, unbekannt Wie das Realunendliche?

Unmöglich
auszuschöpfen Unfaßbar Darauf zu bewegen sich die Scherben

unsrer Musik
Dabei niemanden verdrängen Niemanden der Lebenden oder Toten

Kälte, bleiches Warten, auf den kommenden Bodenkrieg;
heute Friedensverhandlungen in Moskau, zwischen Gorbatschow
und Tariq Aziz; vielleicht nur ein Präludium
für das was ein amerikanischer Sprecher, im Kabelnetz vorüber-
flimmernd, »Choreografie des Schlachtfelds« nannte Tausende
Panzer, Hunderttausende Soldaten, in dem was nur ein
Totentanz ist Ich seh die Gesichter der Soldaten Denke an
die kambodschanischen Lon Nol-Soldaten 1974 oder 1975, die sagten:
»Death is a lady« Die Stummheit, Erstarrung
Als ob diese Furcht alles war was es gab, durchbrochen vom Heerschrei,
bis Energie, Intelligenz des gesamten Menschen für den Mord eingesetzt wird
»Männermordend« war das Epitheton Homers für den Krieg Das ist also
buchstäblich wahr, in jederlei Hinsicht, nach innen wie außen Gottes Licht,
leuchtet es auch aus den Nischen des Krieges, schimmernd; schwach, schwach 

phosphoreszierendes Licht über den Körpern;
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bis auch sie erlöschen, schwarz Unter dem durchdringenden Stern
Von fern hören wir Gottes Tanz; bis wir begreifen daß wir selbst es sind;
 unser eigener Fernklang, von innen

Heute fällt die Entscheidung über Fortsetzung oder Nichtfortsetzung 
des Krieges

Der Tod jedes einzelnen Menschen löscht den gesamten Krieg aus Oder ist
jede Auslöschung nur lokal, ohne Verbindung zu anderen Orten?
Nein! vielleicht gibt es uns nur zusammen in einer wachsenden Unsichtbarkeit
Ich wünsche mir jetzt Frieden; aber nicht einen Frieden der zu

weiterem Töten führt

Ich komme nachts nach Hause vom Fest, wo wir den Krieg diskutierten
Schalte den Fernseher ein; noch nichts Wache spät auf, allein, ihr seid verreist
Schalte wieder ein; undeutliche Botschaften, in einem Nebensatz klingt es als
habe der Bodenkrieg begonnen Später die Gewißheit Um ein Uhr heut 

nacht, 
 Greenwich Time,
begann die Offensive, in den Irak und Kuweit Wenige Details
Der Verteidigungsminister der USA, Dick Cheney, sagt ab jetzt
würden fast keine Berichte über die Truppenbewegungen veröffentlicht
Saddam Husseins Mangel an Kenntnissen darüber was auf dem Schlachtfeld

geschieht
sei ein entscheidendes Element Der Kampf der am wenigsten blind ist 

wird siegen,
schrieb ich einmal Ich wünsche jetzt einen schnellen alliierten Sieg, um das 

Leiden zu minimieren
Wer bin ich daß ich das sagen kann? Ich zünde alle Kerzen an, obwohl es 

spät am Nachmittag ist, im steigenden Winterlicht
KOL NIDRE, in einer Fassung von Arnold Schönberg, schenkt das nötige
 innere Bild
Für jene die jetzt sterben, auf beiden Seiten, gibt es dann eine andre Versöhnung,
 ein andres Ausgangsbild
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Die Logik des Krieges wird jetzt aufgebrochen Von innen wie außen, während
Menschen weiterhin sterben Die Kapitulation ist schon im Gange,
während der Usurpator durch Waffenruhe Zeit, Macht zu gewinnen sucht
um von seiner Kriegsmaschinerie soviel wie möglich zu retten
Syrien bietet Israel nun Frieden an, nach seinem Krieg mit dem Irak Vielleicht
entsteht daraus jetzt etwas völlig Neues? Von dem niemand glaubte
es würde geschehen? Ich glaube es auch jetzt nicht Die Konflikte
sterben nicht so leicht, selbst im Realen Auch das Imperium stirbt nicht
Ich lausche der Musik des Baums Alle Kerzen brennen, vielleicht jetzt 

auch nicht 
mehr nur für die Toten

1.1.91–26.2.91
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Ich halt deinen Kopf,
wiege dich, deinen
Kopf aus Nacht,
deinen glasklaren Kopf
Ich berühre die Zeichen
ihre kleinen Formen,
deine Zähne klappern
Als wärst du
mein Herz, dunkel
Du bist mein Licht!
Wir wiegen uns beide
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Die Sprache der Lebenden
ist ohne Grenze
Sie suchen den Zustand
zwischen sich, wo
alles Liebe ist
Der Schatten von
diesem Licht
kommt auch, ist aber
ein Blendlicht
im Licht
Der Kern aus Zärtlichkeit
öffnet sich mitunter
ganz ohne Vorbehalt 


