
Du mein Heuler

… die Kultur verbreitet sich auf Kosten der Quecke.

„Lernen, d. h. ausmerzen.“

Und du fragst Dich: welche Quecke?

(F. Deligny, Briefe an einen Sozialarbeiter)

du mein Heuler,

mein großer Budenzauberer,

Wort- und Steinevernichter,

wie du von deinem Schutthaufen herunter (das halbe Dorf schon im Einsturz, 

und zwanzig Jahre gewiss, und Pfade hinaus ins Land, die du mit deiner halbgaren Machete 

freischlägst

und deinen Späherblick dabei abwechselnd in Gras und Wolken schickst) – 

wie du von deinem taumelnden Schutthaufen herunter (oder ist es dein taumelnder Stand oder dein

Irokesengewöll,

das den Bewegungen deines Späherkopfs treulich folgt?) – 

wie du von deinem Schutthaufen also herunter predigst, 

mit dem satten Nachschub an Steinen von rückwärts und seitwärts,

Steine, die du gleich lostrittst

oder dich bückst, ja sie beinah bekniest und sanft beredest

Irokesengewäsch

und danach ausholst (den schweren, glänzenden Stiefel

zum Schwung, eine schwarze Sonne, oder wenigstens Grollen davon)

und stärker noch lostrittst – 

du mein Heuler,

mein großer Budenzauberer,

kurz bevor die Kinder dich holen von deinem Haufen

zum Späherspiel.

„Unser Dorf soll grünen!“ rufst du

„Wir säen die Steine“ rufen die Kinder

„Und das Gras?“

„In den Köpfen“,

und sie laufen,

alle Pfade hinaus ins Land,

gleichzeitig, sternförmig, Sonnen-verrückt,

deine schwarzen Stiefel glänzen voraus,

die kleinen Macheten,

die halb-wüchsigen Kinder,
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das Späherspiel.

„Gras also?“ rufst du, während die Messer schwirr’n

„Welches Gras?“ dann die Kinder,

sie stapfen voran

„Das in den Köpfen.“

„Wir säen die Steine.“

– runde Münder dabei zum Erbarmen (wieder die schwarzen Sonnen)

– die alten Narben,

   die du unterm Stiefel mit Speichel beleckst,

   freundliche Götter

die Vorhut von ihren Steinen

kollert dir unter die Sohlen,

dein Irokesengejaul rutscht zum Himmel hinauf

– und die Kinder taumeln ihm nach mit Augen und Ohren und staunen:

du zeigst auf die Wolken – wie Budenzauber

purzeln sie,

irgendetwas von deinen schwindligen Sonnen

oder wenigstens Sonnen-Verwandtes darin

„In den Köpfen also“ rufst du

„Die Stein-Saat!“ rufen die Kinder,

„Die grünt bald.

Im Frühjahr.“

– sie kriechen und tasten nach Wolkenresten im Gras.

Als sie aufschrei’n (etwas wie jubeln),

rufst du: 

„Hier grünt es!

Unter den Stiefeln!

Oder wenigstens eine krätzige Sonne. Die wächst schon. Und scheint dann für drei.“

„Köpft die Macheten! Werft Anker!“ rufen die Kinder (was du verstehst in ihrem Geheul),

und sie weisen mit ihren kurzen Fingern übers Gelände –

du liest die Konturen ihres Glücks:

kein Wort – 

etwas, das im Stummeltanz schwebt, dass du flüsterst:

für jedes Getier, für Wurzeln und Blattwerk, das über- und unterirdische Leben, für das Raue und 

Zärtliche innen, das ihre Glieder bewegt, für die Erregung, die sie befällt

ein Haus
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