
Web deinen Teppich, sei unbrauchbar 
 
Wir waren, von Nashville kommend, dem 
Natchez Trace gefolgt, bis nach New 
Orleans und zum Delta des Mississippi, 
Fluss mit 4 i, 4 s und 2 p who keeps on 
rollin’, rollin’, rollin’. Wenn man einen 
Countrysong rückwärts laufen lässt, lebt der 
Hund wieder, die Whiskyflasche ist wieder 
voll, du kommst aus dem Knast und deine 
Frau kommt zurück, o Lord, in dieser 
Reihenfolge, and by the way, I tell you 
where you got your shoes, behauptete der 
schwarze Junge, und für die richtige 
Antwort wollte er 10 Dollar. I got them on 
my feet, sagte ich ihm, und er räumte ein, 
holy cow, you are a smart man. 
 

 
Verortung: The Natchez Trace 

 
In den Great Smokeys hatten wir Wanderer 
mit Moos im Haar gesehen, sie waren in 
den Wald hineingewachsen, und der Wald 
in sie, sie sprachen mit Bären und Forellen. 
 
Dann wanderten wir durch Tannenwälder 
am Atlantik, als wären die Alpen am Meer, 
eine durcheinandergewirbelte Welt, über 
uns kreisten grosse Möwen, in der Ferne 
lichtete ein Fotograf fünf graue 
Kurzhaarweimaraner ab auf 
rundgeschliffenen Kieselsteinen, gross wie 
Findlinge, die blauen Augen der Hunde wie 
Heidelbeeren, das Stativ eine vom Blitz 
getroffene Zirbelkiefer, man konnte noch 
das Räucheln sehen. 

 
 

 
Dogs on rocks. William Wegmans Fotos von 

Weimaranern im Acadia National Park (Maine). 
 
Die Blumenfelder im Yosemite waren so 
blau und so rot und so weiss, dass die 
Augen schmerzten, wir badeten in den 
warmen Quellen bei Ouray, es schneite, 
wir waren durch endlose, von orangen 
Wildlilien durchsetzte Birkenwälder 
gefahren, derweil es ohne Unterlass 
geschneit hatte. Schnee aufs Paradies. 



 
Das Matterhorn Motel in Ouray. 

Im Angebot: Hot springs. 
 
Mächtige Bilder lösten einander ohne 
Unterlass ab, wir wurden in die «Great 
Chain of Being»1 katapultiert. Wenn man 
unterwegs ist, werden das Festhalten, 
Kategorisieren, Schubladisieren, 
Sicherstellen und Einordnen gründlich 
zerschliffen und verwischt. 
 
Wir mussten auch nichts kommentieren, 
und was wir sahen, vorfanden, war nicht 
schon ausbeschrieben. Es lag da wie in den 
ersten, reinen, noch nie gewaschenen oder 
imprägnierten Kleidern. 
 
Es ist das, was auch die Literatur trotzig 
versucht: Die Welt so erscheinen zu lassen 
wie in den ersten Kleidern. Der Webstuhl 
ist der Autor, und seine Kettfäden sind die 
Sprache. Der Autor sagt (schreibt): Die Welt 
gehört auch dir, ja sie gehört dir ganz 
allein, hier und jetzt, in diesem Buch, auf 
dieser Seite, in diesem Satz, jetzt. Web 
deinen Teppich. 
 
Aber auch das Textile – was für eine 
Koinzidenz: Tuch und Text fallen ineins – 
wird zunehmend globalisiert, standardisiert, 
automatisiert. Wer nicht so spricht, nicht so 
schreibt, wie abgesprochen; wer die Welt 
nicht so wiedergibt, wie hundertfach 
vorgekäut, stört den Lauf der Dinge und die 
Verwertbarkeit dieser Welt. 
 
Du sollst nicht unterwegs sein. Du sollst 
sesshaft sein, eine Adresse haben, zuteilbar 
sein, dich ruhig halten. Du sollst so 

																																																								
1	cf. https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Oncken_Lovejoy 

sprechen, dass du etikettierbar bist, und 
verwendbar. 
 
Wir hatten in den Kleidern geschlafen in 
jenem schmuddligen Motel in Lee Vining, 
man hörte die Flöhe flüstern. Wir waren um 
4 Uhr aufgestanden, ermüdet vom 
Dauergeflüster der Flöhe, der Mond stand 
hoch am Himmel, es war bitter kalt, kurz 
vor dem Mono Lake sahen wir Kojoten, wir 
drehten das Fenster herunter und sprachen 
mit ihnen, sie verrieten uns, wo die 
Indianer ihre Tänze aufführen, und sie 
lehrten uns neue Worte. 
 

 
Mono Lake. 

 

 
Sie lehrten uns neue Worte. 

 
Wir waren unterwegs. Wir waren nicht zu 
gebrauchen. 
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