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Martin Walser, 1927 in Wasserburg geboren, lebt
in Überlingen am Bodensee. Für sein literarisches
Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981
den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen
Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit
dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum
«Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt.
Zuletzt veröffentlichte er den Roman «Gar alles oder
Briefe an eine unbekannte Geliebte» und «Das Leben
wortwörtlich», ein Gespräch mit Jakob Augstein.

«In diesem Buch sieht man einem herausragenden
Schriftsteller gleichsam bei der Arbeit zu. Tief,
bedenkenswert und oft auch bewegend.» (Mannheimer
Morgen)

«Ein phantastischer Traumdschungel voller
Lebensimpressionen, Naturbilder, Erinnerungs- und
Sprachexpeditionen.» (Rhein-Neckar-Zeitung)



Martin Walser

Spätdienst
Bekenntnis und Stimmung
Mit Arabesken von Alissa Walser

Rowohlt Taschenbuch Verlag



Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, Juni 2020
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Covergestaltung any.way, Hamburg,
nach einem Entwurf von Fagott, FFM

Coverabbildung: Alissa Walser
Satz aus der Bauer Bodoni

Gesamtherstellung CPI books GmbH, Leck, Germany
ISBN 978-3-499-27584-5

Die Rowohlt Verlage haben sich zu einer nachhaltigen
Buchproduktion verpflichtet. Gemeinsam mit unseren Partnern

und Lieferanten setzen wir uns für eine klimaneutrale
Buchproduktion ein, die den Erwerb von Klimazertifikaten

zur Kompensation des CO2-Ausstoßes einschließt.
www.klimaneutralerverlag.de



Ich möchte sein wie ein Wunsch,
auf der Schwelle möchte ich stehen,
ein Tag sein vor seinem Anbruch,
noch nicht gewesen sein möchte ich.

Die Ohren schutzlos in der Welt,
barfuß im Traumsamt, verwöhnt
von Religion und Märchen,
leugne ich täglich den Tod.

Widersprüche graben in mir
nach Wahrheit und finden
sie nicht. Ich segle solang
lustig ins Licht.

Übermorgen öffne ich
meine Stirn und lasse
das Brausen heraus,
dann schließe ich meine Stirn
und lege mich schlafen
unter des Traumbaums
entlastete Äste.

Außer Februar nichts,
nichts als Donnerstag
halb acht
und ich.
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Meine Herren, hissen Sie die Fahne,
ich knie nieder,
auf meinem Nacken wächst der Mohn,
den Sie fotografieren können.

Streng steht mir Großmutters Nase
und stumm im Gesicht,
auf eine eigene hoff ich nicht mehr.
Großmutters Nase, sage ich,
wie geht es?
Bist du noch da?
Dann so ein Schnauben, von mir,
der Großmutters Nase zum Schnauben benützt.
Großmutters Nase zu tragen
und weiter zu geben makellos
bin ich bestimmt.
Atemziehend wittere ich das
mit Großmutters Nase.

Mir hängt ein Amulett am Hals,
das gab mir meine Mutter,
ich sollte nie ertrinken.
Nun hat es sich vollgesogen
und zieht mich hinab.

Wie klingt die Zeit im Gewölbe der Nacht?
Möchte etwas befreit sein?
Meine Ohren täuschen sich gern,
sie übersetzen den Wind ins Deutsche
und geben der Stille das Schlusswort.

Die Katze liegt anheimgegeben,
ihr Atmen hebt und senkt
den Bauch der Welt, die Stille
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liebt den Möwenschrei.

Ich habe nichts vor,
ich werde nicht handeln,
versäumen werde ich,
unnütz,
und aussagen,
feierlich,
meine Geständnisse.

Mehr Wagnis als Verlust.
Das Leben gehört zu uns,
der Tod nicht. Holz eine Tracht.
Siege Gewohnheit. In Scharen
kapitulieren die Rätsel. Das Heilige
in der Vitrine. Kein Fluss
unüberquert. Jetzt warten wir
auf die langsame Seele.

Am meischte bin i dahuomm i deana Wirtr vu friar,
wo i ezz numma heer. Friar hodd ma zu friar au idd
friar gseed. I de sell Zidd hodd ma friandr gseed.
I deara Zidd bin I dahuomm, bloss ka nes kuom me saga.

Mein Wunsch hat hundert Hände,
so vielfingrig ist er,
aber nur zum Spiel, nicht
um sich zu erfüllen.

Ich darf nicht anfangen,
Wörter, die nichts zu tun haben,
gibt’s immer,
meine Wörter sind’s.
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Der März trumpft auf,
die Sonne stürmt,
ich schwanke geblendet,
Kälte hält mich,
um mich schwebt
nicht ernst gemeinter Schnee.

Ich möchte aus Marmor sein, und wenn sie mich schlü-
gen, glänzte ich.

Ich klettere an mir empor
wie ein Affe,
um größer zu sein,
als ich bin.
Von oben sehe ich,
wie klein ich bin.

Seufzen wie die Osterglocken,
jammern über das eigene Gelb,
Vorhänge zuziehen im Geist,
Türen zuwerfen, die schon lang
nicht mehr offen waren. Abbegehren.

Schwere Last, selbst gefertigt,
grün wiehert die junge Welt,
kämpferisch scheint alles,
meins ist gezählt.

Möchte vergangen sein wie Schnee,
mitgeteilt dem See,
viele Mal gefroren, viele Mal getaut,
abwesend ohne Laut.

Ich möchte betrunken sein von diesem Sturm
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und in einem Traum verschwinden,
in dem es keine Menschen gibt, ich möchte
künstlich sein und mich nicht befinden.

Silberne Mähnen wehen von den Hälsen
eingebildeter Pferde; wie eine Musik entsteht,
wird vorstellbar; der Himmel erklärt sich
für einen einzigen Augenblick,
der Sinn der Schöpfung bin ich,
zum Sterben geboren, ich muss
lachen. Muss ich nicht? Ich muss.

Ich bin viel weniger dagegen,
ich bin fast dafür,
auch für den Regen
und das Geschwür.

Ich reite im Kreis herum,
ich streichle die Mähne,
ich verstumme,
ich wähne.

Ostern, schönes Feuilleton
aus Blut und Blüte,
du, das feiern wir!
Statt Golgatha, Verdun und Auschwitz
lassen wir diesmal
holzschnitthaft Hué herkommen
und sagen keinem hierzulande nach,
dass er diesen Krieg andauernd billigt,
sagen das nicht der CDU nach,
die diesen Krieg andauernd billigt,
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sagen das nicht der SPD nach,
die diesen Krieg andauernd billigt,
wir feiern vielmehr
feierlich statt
Golgatha, Verdun und Auschwitz
diesmal Hué.
Gegenlicht-Ruinen …
annamitische Passion.
Der du für uns zusammengebombt
bist worden …
Irgendwo geht einem doch immer wieder
irgendwie ein Palmkätzchen auf.
Wer höbe da den ersten Stein
und würf’ ihn.
Tief genug geschleudert,
will Deutschen alles Honig werden.

Ich bin an den Sonntag gebunden
wie an eine Melodie,
ich habe keine andere gefunden,
ich glaube nichts, und ich knie.

Heiter verzweifelt wird telefoniert,
meine Ignoranz ist ein großer Saal,
Blumenschlucken übe ich dem Atem zulieb,
abends trete ich auf als Blauer Reiter.

Lass nur,
du wirst schon sehen,
und bald,
du kannst dich drehen,
jung oder alt,
du wirst dich noch wundern,
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wie bald.

Morgen geh ich, fahr ich, morgen
bin ich nicht mehr, wenn gefragt
wird, ob ich, bin ich nicht mehr,
falls gefragt wird, hier.

Ich halte den Schmerz gut aus,
es gibt Möglichkeiten,
ich lasse mich gehen,
als wär ich ein Aquarellist.

Regen könnte mir einfallen, vielleicht sogar
Regen. Wenn ich Glück habe, Regen,
aber in meiner Lage bin ich schon
dankbar, wenn mir bloß Regen einfällt.
Es muss ja nicht immer gleich Regen sein.
Zur Not genügt auch Regen.

Die Geneigtheit der Umgebung,
das Gutenmorgengeräusch der Gegenstände,
die eingebaute Erinnerung beginnt wie
wild zu klirren, Frost oder Fieber,
es schüttelt mich, du bist ein Riese,
flüstert das Inventar, ach Majestät,
macht der Papierkorb, ich bitte die Tapete
um Aufnahme, es wird mir ein Platz
angeboten im Muster, ich will
in die Musik,
man wird mich hören.

Das Jahr stürmt in den Mai hinein,
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die Buchen stehen in hellen Flammen,
ich sage sehr geschraubt: Oje, und suche
des Schattens tiefste Stelle.

Von meinem Schmerz kann man nicht reden, er ist zu
klein.
Aber schweigen kann man von ihm.

Ich liebe den Leerlauf des Winds
durch die Bäume, das Rauschen
für nichts. Mich ergreift die Eitelkeit
der Wolken, die den Augenblick
beherrschen wie für immer
und dabei schon vergehen.

Am besten ist es, durch fremde Städte zu gehen,
Bekannte, die man hat, nicht anzurufen,
die Karten fürs Theater zu kaufen,
die Vorstellung zu versäumen,
die Süße der Todesidee zu kosten
wie etwas, woran man nicht glaubt.

Ich konnte kein Kursbuch lesen,
jetzt komm ich an wie geplant,
aber unterwegs weiß ich nicht,
fahre ich hin oder zurück.

Eine Laune. Dann keine mehr.
Aus einem beweglichen Schatten
wird reglose Nacht. Noch ächzt
das Gewölbe aus Gedankenstahl.

Ich sitze auf gestohlenen Kissen,
ich esse Gestohlenes,
ich bin heikel, skrupellos
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und traurig, mein Appetit ist gut.

Ein Fürst wie ich, ein fetter Hund.
Köchen Heil zurufend,
die Lippen mein Lebendigstes,
mein Totestes mein Ich.

Nichts gegen Eichen, nichts gegen Linden,
überhaupt Bäume, Bäume sind schön,
wir können schon etwas empfinden,
ohne gleich in die Knie zu gehen.

Ein neues Deutschlandlied wäre fällig.
Keiner von uns wird dabei sein,
wenn es wieder Deutschland heißt,
solange wir sind, werden es zwei sein,
eines, das kratzt, und eines, das beißt.

Sag etwas Glückliches, zähle auf,
dass dir nichts weh tut,
du nicht frierst, nicht hungrig bist,
dass die Konten blühen, dass du
frei bist, zu tun und zu lassen,
und dass das alles ein jähes Ende haben wird.

Jeder Tropfen trifft ein Blatt,
alle Autos schnüren ein Geräusch,
ich verbreite Stille, der Tod
lebt in der Schneise.
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Ich teile das grüne Glas
des Sees und schwimme
den Perlen nach und frage,
ob das das Glück sei.

Leise sein
im grünen Schirm,
und Wasser färbt die Luft,
Schmetterlinge sticken dem Tag
das Leuchten ins Kleid,
was ich nicht sehe, gibt es nicht.

Die Straßenbahnen fahren auf mich zu,
angefüllt mit Feinden,
jeder Zeitungsverkäufer bietet mir ein Todesurteil an,
Äpfel faulen, wenn ich sie anschaue,
das Jahr verkommt,
selbst Tauben richten Gewehre auf mich.

Ich wünsche eine tiefere Nacht,
eine Entschuldigung für alles,
denn alles bedarf der Entschuldigung,
Entschuldigung ist eine Farbe,
ausgeschüttet über alle anderen Farben.

Ich wünsche, Zeuge zu sein
des vulgären Gesprächs zweier Sterne
und aller Lügen, die man jetzt gerade glaubt,
denn der Missbrauch der Worte ist geheiligt,
nur die Wahrheit trägt das Totenschädeletikett.
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Was ich, weil ich zögere, nicht mehr erreiche, ist, sobald
ich darüber nachdenke, etwas, was mich ausstattet.

Bei den Amseln sieht das Vögeln aus wie Streit,
erst wenn sie danach zum selben Ast hochfliegen
und stumm herabschauen auf den Kampfplatz,
merkt man, dass man nichts versteht.

[...]
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