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Bei Nacht leben
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Über die Nacht denke ich seit ein paar Jahren nach:

Denken? Ich bin mir nicht sicher. Es handelt sich um

etwas anderes und um weit mehr. Es ist das Einbrin-

gen meines Daseins in die Gegenwart der Nacht, im

körperlichsten Sinn, und in jenes seltsame Konzept,

das unser tägliches Leben in sich birgt, von Geburt

an.

Ich bin ein Nachtwesen. Solange ich zurückdenken

kann, war ich fasziniert vom Herabsinken der Nacht

auf meine Tage. Es sinkt buchstäblich ein Vorhang

herab, zu unterschiedlichen Stunden, je nach Jah-

reszeit, doch er sinkt. 

Was bringt das mit sich? Es bringt Kerzen und 

Lampen, das auf jeden Fall, Abendessen und dann

den Schlaf. Schlaf nicht als Abwesenheit von Wach -

sein, sondern als das Betreten einer anderen Welt. 
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Ich habe den Schlaf immer geliebt: seine Intimität,

seine Abenteuerlichkeit. Die Nacht ist das Reich 

der Träume, und Träume sind die größten Expan-

sionen unseres Geistes.

Nacht ist eine samtene Erfahrung. Ihre Dunkelheit,

selbst wenn sie vollkommen ist, besitzt ihr eigenes

Licht. Ein Licht, das manche Tiere besser kennen als

wir. Es handelt sich auch um eine Welt, wo die Sicht,

wenn es sie gibt, am größten ist. Dies ist das Gewebe

des interstellaren Raums. Dem, was das Universum

ist, am nächsten.

Ich denke oft darüber nach, wie die Menschheit wohl

wäre, wenn sie bei Nacht gelebt hätte. Wenn sie das

blendende Licht unserer Tage durchschlafen hätte.

Vielleicht wären wir der Liebe gegenüber sensibler

gewesen. Wer weiß? Vielleicht könnte dies ein zu -

künftiger Weg sein. Wer weiß?

Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Geht

hinaus. Nicht nur in dieser Nacht, sondern in vielen

Nächten, nacheinander. Fahrt nur bei Nacht. Setzt

euch an einen Fluss, an den Rhein, an die Elbe, den

Amazonas, und lauscht ihm … Bei Nacht leben, heißt,
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mit dem Ohr leben, und das Auge wird folgen, sogar

noch mehr sehen. Und die Ohren und die Augen 

eurer Seele werden das Wohlwollen einer Welt ent-

decken, die sich von der unterscheidet, die ihr kennt,

und euch zu Reisen mitnehmen, die sich die Imagi-

nation noch nicht vorgestellt hat.
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Nacht
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Standhafte Bäume schlafen in diesem Wald, 

der die Nacht erschuf, als der Mond woandershin

schaute. Verschwunden die Segelboote, die See, 

in dieser Obskurität, die kein Versprechen hält.

Ein Feld von Rosenbüschen wurde vom Wind 

niedergestreckt.

Schatten gleichen seltsamerweise den Bäumen 

von gestern, vergangene Tage und zukünftige 

sind die Mauern unserer Gefängnisse.

Jene Schatten haben uns in Taxis befördert, in Häu-

ser, und dem Licht befohlen, draußen zu bleiben,
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doch der Mond kümmerte sich zu Recht nicht 

darum.

Die Hochzeit von Geschichte mit dem Kaffee, 

den wir trinken, an unseren unaufhaltsam 

schwindenden Tagen, erweckt unser Bedürfnis, 

Liebe neu zu erschaffen.

Leere Muschelschalen liegen am Strand, zu ständig

ungewissen Stunden.

Der Indianer wird kein Gras mähen, denn er sagt, 

es ist das Haar seiner Mutter, und ich versicherte

ihm, dass ich keinen Stein zerschlagen werde, 

denn er könnte das Haus seines Geistes sein. 

Philosophie bringt uns zurück zur Einfachheit.
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