


Wo gibt es Sinn
Im Inneren Tempel
Der sich durch die Mauern
Kämpft um seine Spiegelung
Draußen zu finden?

Was leuchtet durch die Straßen auf?
Durch seine eigene Versenkung
Durch seine eigene, im innersten Fleische gemachte
Erfahrung?

Ich rede über das Licht
Und die Lügen, die wir alle leben
Und über die Ideale
Die wir nicht 
zur Reife bringen

denn die Frucht reift nicht über ihre eigne Blüte hinaus
und die Mauern draußen hegen den Wunsch nicht die innere Spiegelung zu finden.

Wie muss ich handeln im Angesicht dieses Netzwerkes?
Im Angesicht der Wahrheit, die lügt
Über das, was es bedeutet Mensch zu sein
Und nicht ...

Zu werden.

Diese Wahrheit ist die Mauer aus dem Stoff der Netzwerke, facebook statt Nachrichten, des 
nächsten iPhones und die Kriegsverbrechen von heute sind schon die Nachrichten von gestern. Ich 
kann sie nicht verstehen oder fühlen weil ich bereits vergessen habe ...

Wie sich das heiße Pflaster unter meinen Füßen anfühlt
Und kaltes Pflaster unterm Neonlicht
Und der Geschmack eines fettigen Hamburgers
Und Fritten.





Ich bin zu verwirrt von der Folter, die wirklich ist und sich mir doch nie – zeigt. Wie kann ich den 
Frühling schmecken, wenn ich versuche meine Konto-Bewegungen zu verstehen, im Netz, dabei er-
innernd meinen Benutzernamen und das Passwort, während ein anderes Tab noch geöffnet bleibt 
für die Folter, die Drohnen, den Krieg? Für das Neueste, das Tollste ... die Wahrheit ... die Lügen?

Auf welches Wissen mag mein Geist vertrauen, 
Wenn alles, was meine Augen sehen können
Worte sind, auf einem Bildschirm?
Und Pixel.

Wo ist die Wahrheit, wenn nicht ich diejenige bin,
die gefoltert wird?

Foltere mich, dass ich erfahren möge, was wirklich sei. Schere mein Haupt. Durchbohre meinen 
Leib. Trinke mich. Setze mich unter Drogen ... und flehe um Mitleid für meine Gefährten.

Darum tue ich es.
Das ist meine verzweifelte Bitte um Wahrheit.
Das ist meine Kunst.

Und es ist die Geschichte, die sich selbst für mich schreibt, so dass ich sie mit der Zeit erfahren 
und verstehen kann aus Abstand, von dort, wo Du stehst – von wo Du es erfahren wirst und  
Dich zuhause fühlst ... oder nicht (weil es deine Geschichte ist und auch wieder nicht), nur die 
Feinheiten sind verschieden und es sind die Feinheiten, die das Buch schreiben

Außerhalb der Tempelmauern
Innerhalb der Spiegelung.
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In dieser Mittsommernacht, der kürzesten des Jahres, lasse ich
die Dunkelheit zurück und werde der Tag. Es ist eine kleine 
Nacht, dieser tiefe Schlaf vor dem Aufwachen, und die Zeit folgt 
nicht den Regeln.

Ich habe eine solche Nacht gewählt, für den Abschied, damit es kurz
und schmerzlos werde, damit ich den Dieb spielen kann (Denn eine solche Nacht 

schafft einige Minuten der letzten Stunden des endgültigen Todes, 
vor der Wiedergeburt. Ich bin und Du).

Sie lastet schwer auf den Lungen mit Bürden, die ertragen werden müssen ... 
und ich atme. Wie tue ich das, wenn ich 
ersticken müsste unter dieser Verlangsamung der Zeit? Mein Herz schlägt noch wie ich 
bin. Und Du.

Es gibt noch Luft, selbst hier im Dickrauch der Unterwasser-
Last, die bewältigt werden muss. Ich werde frei sein von ihr und Dir.

Doch, ich lächle für Dich während Du meine Sachen nimmst – mein Haus, mein 
Auto, meine Bücher, Kleider, Pflanzen, Erinnerungen. (Die Dickrauch 
Unterwasserlasten bewältigen muss ich). Und Dich.

Du kannst sie haben.

Ich bin jetzt fertig mit Dir. Du bist frei und darfst nehmen, was Du
brauchst ... oder nicht. Was Du nicht nimmst, werde ich zurücklassen, damit es von der  
Nacht

verschluckt werde.

(Das bin ich und frei.)





Du darfst meinen Job nehmen, mein Heim, meine Freunde, meine Familie. Nimm meinen
Grund, mein Land, meine Sprache und meinen Zedernbaum. Ich brauche sie 
nicht. Ich werde sein.

Ich bin leer und nackt im Wind dieser Nacht. Und am 
Morgen wird das erste Licht kommen. Und der Tagesanbruch: Dawn.

Ich werde sein.
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