gewesen sein

.Bäume irgendwelcher Wehen tägliche beinahe und windige das wie aussahen die, zeichneten Muster
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während aneinkleine weisse

seien sie aus
Gläsern endlich
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wieder schmutzi-

sierenden Apfel-

ge Himmel

kerns, sahen wir

sprudelte, die

dann auch sehr

aussahen, als

viel später viele

Ergebnis, dass

ungefähre Mitte

es aus unseren

eines sonnig
herum, um die

war, mit dem

Rund um uns

umgesprungen
uns fremdes

die Orientierung

Lachen, das mit

einmal und noch

uns viel zu heftig

einmal verlieren.
führt, und wir

und Glas, in ein

dauernd im Kreis

mit Luft, Sand

und uns so

kerne, gemischt
Wir füllten

ferneren Him-

braune Apfel-
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den Sternen.
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und Teetassen, die wir sternenartig mit dem Lachen, das wir zur ungefähren Hälfte selbst produziert hatten, nun endlich austranken und alles damit wieder auffüllten zu:
die lange und strahlende Röhren, gefüllt mit traubigem Scheinen von Menschen, gelegt worden waren. Dort gab es dasselbe saubere Blau und denselben schmutzigen Himmel, aber in der ungefähren Mitte unserer auf einmal wiedergefundenen Weingläser, Gabeln
Inzwischen war die ungefähre Mitte der grundlos schwebenden Wand in ein sauberes Blau aus schmutzigem Meer getaucht worden und sah sogar so aus. Einer nach dem anderen fielen wir wie Lemminge vom Balkon herunter und mitten in die unteren Wiesen, durch
Hatte also der
geringe Abstand
zwischen der
grundlos schwebenden Wand
und uns bewirkt,
dass das wie ein
sonniger und
blinkender Stern
hin- und herspringende Lachen
nun nicht mehr zu
bremsen war und
wie Luft und Wein
und Tee aus
einem halbgefüllten Glas nur so
heraussprudelte?“
Er sah uns an.

Literatur als Kunstform und Theorie Nº 14
Gundi Feyrer

Fazit:
Es schien, als
hauche uns die
Wand mit einer
elektrischen
Ladung grossen
Lachens an, die
unweigerlich
jedes (so auch
„unseres”) Lachen anstiess und
anregte, sich
(vom Platz weg
und überhaupt)
zu bewegen.
Uns schüttelte es
jetzt wie scheinbar fest in der
Augen-Scheibe
sitzendes Glas,
ja, sogar, wie
jenes Glas,
das ein jeder
von uns hatte
fallen lassen,
zusammen mit
den Teetassen
und all den
Gabeln, die
auf dem Boden
zerschellt waren
wie erdige
Turm-Glocken.
Ja, sogar auch
sie, diese, die
zur ungefähren
Hälfte mit alten
Trauben, zur anderen und ungefähren Hälfte
mit frischem
dampfendem
jungem Tee und
wilder blumiger
Luft gefüllt
worden waren.
Jetzt fragte der
Dicke mit lauter
Stimme: „Hatte
sich denn das
(also auch sogenannt „unser“)
Lachen in die
andere und
ungefähre (gefährliche) Hälfte
des Inhalts eines
Weinglases in
traubige Luft
verwandelt?
Wir aber wussten keine Antwort, während alles (das Lachen, die Sonne, der Stern, die grundlos schwebende
Wand) um uns herum sprudelte und sprudelte und so sehr, dass wir gerne aus unseren Gläsern getrunken
hätten, diese aber, mit einem Mal und ohne jeden Grund, verschwunden waren.
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Endlich hatten wir uns
die Gesichter aus den
Haaren geworfen und
einen freien Blick.
Der Eine von uns, der
dickste, zwängte sich
durch die Balkontür,
um
im
Freien
schwindelnd
zu
stehen:
auf
einer
Wiese. Seine Wiese
schwebte über den
unteren
Wiesen
und sein Blick schwebte
über
alle
Wiesen
hinweg. Oben und
unten sassen schmutzige
Vögel, die sich putzten.
Der Wind half ihnen
dabei, indem er ihnen
ins Gefieder in ein
rotes Mieder fuhr und
auch den Dicken hatte
die Kraft des Windes
gepackt. Sie packte
ihn an seiner Weste,
die abwechselnd auf
die Luft und auf
seinen Bauch schlug.
Er lachte.
Er lachte so laut, dass
sich die putzenden

und

ohne

jeden

Grund

stehende

und

Vögel in die oberen Lüfte erhoben, während wir
mehrere Teetassen, Gabeln und Gläser nach unten auf
den Fussboden fallen liessen. Nach unten, ins Laute,
dort, wo alles mit glockenden Turmkirchen vollgestellt ist
und dauernd schellt. Aber, kaum waren unsere
Gesichter wieder zurück und in unsere Haare gefallen,
stürmten wir auf den Balkon, dahin, wo es die oberen
Lüfte gab; jene, die jenseits unserer Zimmerdecke lagen,
und diese, die immer wieder mit den Vögeln schweben.
Das Schlagen des Windes liess uns alles vergessen und
unsere Haare schlugen wild und nach allen Richtungen
hin aus, während sich unsere Gedanken im Innern
unserer Köpfe – was immer das in jenem Moment
bedeutete – von selbst zurechtdrückten und wir einen
seltsamen Druck verspürten, der, ohne dass wir etwas
dagegen hätten unternehmen können, uns zwang, alle
unsere Münder einem grossen Lachen hin zu öffnen: Wir
lachten mit dem Dicken, wie er da so auf dem Balkon
stand. Das ging eine ganze Weile so und vor sich hin.

Male explodierte, um einfach immer wieder da zu sein.

immer wieder mit sich selbst zusammensprang, unzählige

ein Apfel-Kern-artiger Stern aufsprang und gleichzeitig

schwebende Wand, über deren ungefährer Mitte dann

Luft

medusenartig ab schien uns ent-

Die Fläche des (und unseres) Lachens strahlte wie eine in
der

s c h w e b t e , U M G E B E ND E ,

gewaltige Kreise, pfeilartig: hin und her und wieder hin.
ver- weder

Runden

Dicken)

der

dauernd

hin-

hinter dem sich

GEBENDE,

AUF DAS UM-

dem DER BLICK

drehten: ähnlich

dem

(besonders über

ihre

des Ganzen wie oder wir sahen
mit einem Mal
ein vor uns hingealles einfach neu
stelltes Bild zum
(das Nie-zuvorBesten gab, soGesehene).
dass uns zuerst
Perplex, und mit
gar nichts andeluftigen Armen,
res übrigblieb, als
verfolgten
wir
zu nicken (lachen)
mehrere Vögel,
und ohne zu wisdie über uns
sen, warum.
und dem Balkon

Das Lachen, das wir zwar alle selbst
produzierten, es uns aber genauso und
gleichzeitig zu seiner Ausführung gezwungen
hatte – und uns damit zur ungefähren Hälfte
beherrschte, aber auch beflügelte, wie ein auf

SCHWARZE
LÖCHER
IM ANFLUG
DES
SEHENS

bereits

schiedene Details eingeschrieben,

wechselnd

Die Menschen unten, inmitten dicker Strassen-Luft-Schichten laufend, gaben zusammen ein grosses und traubiges Scheinen ab, das für uns in weiter Ferne lag. Sie liefen darin, in diesem grossen und traubigen Scheinen, während wir nicht wussten, ob sie darin vor- oder rückwärts liefen. Gewiss,
nicht alle hatten dieselbe Richtung; einige liefen nach rechts, andere nach links, und einige durchkreuzten wieder andere, aber es schien, als bewegten sie sich innerhalb eines Organismus, einer definierten Struktur und nach einem ganz bestimmten Muster, das sie mit ihren Bewegungen nachzeichneten und sie so, das grosse und traubige Scheinen, das sie dauernd an ihre Umgebung abgaben, selbst erschufen, das heisst: bildeten. Jeder Einzelne, der sich darin bewegte – egal wie –, war ein Teil des ganzen Gebildes, das uns ohne diesen Jeden Einzelnen fehlerhaft und unvollständig
erschienen wäre. Sie schienen darin gefangen, im Gebilde ihrer eigenen Bewegungen, mit denen sie den Raum erschufen, in dem sie sich bewegten (ihre Bewegungen aufführten). Es schien etwas ohne Anfang und Ende zu sein. Sie schienen strahlend gefangen, in einer Röhre, einem beweglichen
wendigen Kanal, dessen Abmessungen sie selbst erschufen, ja, es schien, als seien sie das alles selbst (als bestünden sie daraus) und als ob sie deshalb meinten, nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, da sie selbst und alles sich darin wie von allein und von selbst – was immer „selbst“ jetzt

Und wieder sang irgendein Stern zum Tanz auf und wieder
lachten wir in glasklares Nichts hinein: kalt singender Himmel
springt auf einen Vogel auf, fliegt mit ihm eine ganze Weile
mit und sinkt dann in elegantem Gleitflug nach unten. Im
Kreis. Und der Dicke dachte: Wann hatte es denn jemals so
unaufhörlich geblinkt und wann war es denn so gewesen, dass
ein Fetzen Lachen nicht nur alles übertönt hatte, sondern
alles auch ein Stück weitergeschoben hatte, so, dass es
Morgen wurde, dass es Abend wurde, ja, dass alles immer
wieder im Loch der Nacht verschwinden konnte?

Wir nahmen ein Lachen wahr, das zwar da war und nur
so aus unseren Mündern sprudelte, aber genauso war es
uns etwas ganz Fremdes und Unbenennbares (das Wort
„Lachen“ reicht nicht aus), so, als ob nicht nur wir lachten,
sondern noch etwas ganz anderes, d. h., wir blieben in einem
Lachen stecken, von dem wir nicht einmal mehr wussten, ob
es wirklich stattfand, das heisst, wir begannen zu zweifeln,
ob unsere Benennungen denn bis hierhin überhaupt
heranreichten.

DER ANTRIEB:
Alles (das Ganze, Es) hatte Ungeschiedenes mit den Bewegungen einer
Medusa oder einer Muschel: unaufhörlich blinkte es so, dass es unser
Lachen nicht nur übertönte, sondern
genauso immer stärker antrieb und
unzählige Stücke weitertrieb: in eine
und mehrere Richtungen, von denen wir
keine Ahnung hatten. Als hauche uns
die wie von selbst strahlende und
grundlos schwebende Wand mit der
enormen Ladung eines nie endenden
Lachens an, das immer dicker und
runder wurde, sich in alle Himmel
immer weiter hineinsteigerte und unwei-

unförmige Wand BLICK AUF DAS

DER BLICK AUF DAS UMGEBENDE mit grossen Vögeln

hiess – ereignete, während (indem) sie das taten, was sie taten. Wir, da oben auf dem Balkon, befanden uns immer noch in der Runde des Dicken und wurden

Doch in diesem Moment war
die Sonne aufgesprungen,
blinkte kurz und prallte gleich
wieder mit sich selbst zusammen. Sie bäumte sich auf, zog
bunte Bögen durch die Luft
und blies sich zu einem Ballon
auf, bis sie strahlend wieder
mit sich selbst zusammenstiess
und als zerschossener Apfel in
unseren haarigen Gesichtern
geschmackvoll
explodierte.
Oben, über der ungefähren
Mitte der glasklaren und
grundlos schwebenden Wand
vor uns, war dann auch sofort
ein Apfel-Kern-artiger Stern zu
sehen, der im selben Moment
einfach (wie die Sonne)
aufsprang,
kurz
strahl-

DER

en

nun mit einem Mal glasklar vor uns; hinter ihr schwebte

Er,

Lach- immer) schweb-

wendeten)

identischer mit unserem Lachen zu werden schien, stand
eine te:

hin- und herge- Blick nun auch

Die wendige Fläche, die grundlos und schwebend immer

wie

den (oder auch: BENDE (wessen

ganze Weile gingen wir mit.

UMGE-

und herwenden- DAS

Das ging eine ganze Weile so und vor sich hin und eine

unsererseits von einem grossen Lachen beherrscht, das sich auf ähnliche Art und wie von allein und ohne unser Dazutun fortwährend einfach ereignete. Wir hielten

Das ging eine seltsame Weile so und
vor sich hin, während wir, grundlos wie
die vor uns schwebend-stehende Wand,
nur alle Himmel immer ein Stück
weiterlachten, als seien wir darin (in
diesem grundlosen Lachen) gefangen
wie die Menschen unten auf der Strasse
in der Röhre: beweglich strahlend und
erschaffen von unseren eigenen
Bewegungen.

uns in einem Lachen auf, das wir zwar selbst produzierten, es uns aber genauso als etwas erschien, das von aussen auf uns herabgefallen war; ein Vogel, etwas, das

gerlich unser (zur ungefähren
Hälfte eigenes) Lachen anund mit sich mitriss, so, dass
es schien, als gäbe es auch
hier weder Anfang noch
Ende.

gar nicht zu uns gehörte, geschweige denn überhaupt irgendwie „gehörte”: ähnlich dem Dicken, der auf dem Balkon stand und lachte und uns ansah, als ob er

te und blinkte und wieder in sich zusammensank. Ein Apfel-Kernartiger Stern stand über roten Trauben und der Himmel sang leise
kalte Lieder. Es hatte Ungeschiedenes mit den Bewegungen einer
Teetasse, eines Glases Wein und einer Gabel: alles verformte
sich mit unsichtbarer Geschwindigkeit von Einem zum Andern,
so, dass wir nicht einmal mehr zwischen uns selbst und der
glasklaren Wand vor uns unterscheiden konnten. Alles, was wir
sahen und für wahr hielten (nahmen), war zur ungefähren Hälfte
da, und es war das, was wir benennen konnten, während es
zur anderen ungefähren Hälfte nicht da war, und wir es nicht
benennen konnten. Wir nahmen die Anwesenheit von etwas
zusammen mit seiner gleichzeitig stattfindenden Abwesenheit
WAHR (Es war wahr/Wir lachten).

dieses Lachen (sein eigenes, unseres sowie das fremde) nicht einmal gehört hätte, während seine Weste einfach weiter heftig hin- und herflog (geflogen wurde).
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Dieses

uns herabgefallener junger Vogel – stiess sich jetzt immer mehr von uns ab, indem es sich vor unseren
Augen zu einer Art beweglicher und sich selbst vergrössernder Fläche auffaltete. Im Augenblick war
sie ungefähr drei Meter breit und ragte somit eineinhalb Meter über das Raum-Einnehmen des
Balkons mit all seinen Verstrebungen hoch und hinaus: eine Art vertikal schwebenden Grundes, der
nirgendwo verankert war, aber fest in der Luft stand, wie der Himmel um uns herum.

