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Unmögliches
Für Mohammed Khammar Guennouni und Abdellah Raji’e

Unter den Planeten unseres nächtlichen Wachens
erlosch die Ghonbasblume nicht
mit Lobeshymnen bereiteten wir der Poesie
ein Fest
bis sie im Rausch
zu Wasser wurde
nun umhüllt dieses Feuer sein Jaspis
in den Jahreszeiten der Rebe
auf ihrer Schwelle
bedroht
wir
vollzogen
das Ritual
um das Licht zu fesseln
Wir übergaben unser Verwaistsein den Stürmen die sich mit all
ihren Adern erhoben wir befreiten unsere Sonne von der Unachtsamkeit der Dinge wir erschufen einen Wind aus Bögen wir hausten in den Dunkelheiten damit ein Zittern seine heftig ersehnte
Wüste erreicht
Wendekreis
die Sprachen kennen seine Höhen aus Gewalt und Versehrtheit
schmerzhaftes Schweigen derer die sich zum Anfang aufmachen
dorthin wo die Schulter den Brunnen trägt Land voller Entsetzen
vorüberziehende Blitze gemahnen mit ihrem Wehen an unseren
Staub
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Was will
diese Weite
die uns ihre Glocken schenkt
in der Leidenschaft
nur das Schweigen
um
in den Rit
zen des Todes
Unmögliches aufzuspüren
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Zweifel

Für diese Zweifel die
uns erleuchten
für diese Verbannungen die
sich kreuzen
bestimmen wir die Farbe der Spur
und streuen sie
   als Pelikan
streuen sie
    als Welle
      oder Stein
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Anblick

Weil ich als Waise im Erhabenen wandle
ziehe ich Herrschaft um Herrschaft aus meinen Gebieten ab
ich sprach zu den Wagen
werdet eins
im Innern
der Zerstörung
dort führte mich
der Anblick von Korallen
zu den Wurzeln des Anfangs
dort feiern die Schatten ihre silberne Stille
wer von euch überlässt mir
die Freundschaft dieser Lichter die den Fingern
Pracht verleihen
ein einsamer Blitz
in den Gesteinen wählt für dich
einen Schrei
er endet im Tod
der kein Tod ist
sondern Farben
die von einer leichten Tönung
zum Gipfel aufbrechen
bis zu den Bildern aus Lehm
die sagten
ich habe sie nicht verstanden
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Ort

Befleckt kehrt die Schrift zurück
aus den Tiefen
der Irrfahrt
befleckt
vom Flügel des Todes
von meinen widerstreitenden
Nachfahren
und einer edlen Leere
die mit ihrem Licht die Weiten durchzieht
heute aber sind zwischen uns Rufe von Tätowierungen
   und niedrige Himmel
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Leichtsinn

Fragt ihn nicht
nach
den Wegen
am Horizont der seine Stille bedroht
könnte die Zartheit der Zweige
schwer auf ihm lasten
fragt ihn nicht
nach
den Gefahren
sein Verlangen
könnte bald schon versiegen
fragt ihn nicht
nach
den Ritualen
leichtsinnig ist er
vergießt sein Blut
und folgt dem Vergessen
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Pfad

Getrieben von Dämmerung zu Dämmerung als wären seine Hände zwei fliehende Abgründe die in das Gedächtnis der Tätowierungen einfallen hier sind die Rufe der grünen Nachfahren zu hören
die sich im Chaos verwurzeln dort weitet ein Geruch den Aufbruch
der Dinge jedes Blut sucht nach einem Bruder im Schweigen bei
welchem Schrei habe ich mein Antlitz gelassen damit einsame
Träume sich verlieren damit zwei Hände dem Tod ihren Zerfall
entreißen
Guten Abend
Achtlosigkeit mein
Guten Abend
Guten Abend
Torheit mein
Guten Abend
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