
Für Dietrich Bonhoeffer
zum 9. April 1945

ihm wurde die Hoffnung nie ranzig
und jetzt ich: Gründonnerstag 2020

für Dietrich Bonhoffer 

Er sitzt in seiner Zelle, mal allein und mal zu zweit
Das ganze Land ist infiziert, verkeimt
von allgemeiner Quarantäne einer totalen Säuberung 
durch deutsches Wesen ohne Tränen blank geschrubbt mit Krupp-Stahl-Besen

Was hofft er noch, was liebt er noch?
und denkt er noch, es gäb ne Chance auf Remis?

Doch seine Dame saß in Berlin
seine Türme waren geschliffen
die Läufer und Boten aus dem Spiel genommen
kein Pferd war mehr gesattelt, 
jede Flucht vereitelt und sein König matt und bedroht

Er sitzt in seiner Zelle, mal allein und mal zu zweit
Das ganze Land ist infiziert, verkeimt
alle haben sich´s geholt, jede wollte es noch vor ihrer Nachbarin:
„Stell dir vor, die ausm Zweiten hat es auch schon, nur wir noch nicht!“
als stünde vor ihr oder ihm die Dietrich oder der Rühmann
für den filmreifen Kuss 
und kein Virus

sitzt er also gefangen
gänzlich uninteressiert an Feindschaft 
und deshalb immun gegen das, was grassiert
da leiht ihm von der Nachbarzelle
Payn Best aus England sein Schachspiel.
Das nimmt er sich und weil er mal grad zu zweit ist
spielt er noch mal, wie früher so oft.
Das war zwei Wochen vor seinem Tod.

Wie weit kann er ziehen?
Mit dem Läufer quer über die Fläche, übers Spielbrett hinaus ins Weite?
Im Rösselsprung an den Wärtern vorbei?
Mit gepanzertem Turm bis Charlottenburg vor sein Elternhaus?
Bleibt noch ein letztes Quadrat für einen Rückzug auf schwarz oder weiß?

Was hofft er noch, was liebt er noch?
und denkt er noch, es gäb ne Chance auf Remis?
Er sitzt in seiner Zelle, mal allein, zu zweit doch mehr sind´s nie
und andere erzählen:
Ihm wird seine Zellenzeit zur Eizelle, Keimzelle
Irgendwie – wie erzählen sie leider nicht - wächst für ihn statt Furcht eine Frucht.



Und dass da irgendwas draus wird und nicht nichts.
Dass aus diesen leeren Tagen
Tisch, Brot, Bett, Schach und vielleicht kein Morgen
etwas sprießt.

Wie das geschieht?
wo knackt das Ei, dass
wie aus dem Ei gepellt
jemand oder etwas schlüpft, eine Idee ein Funke eine Liebe ein Gott
und er in seiner Zelle
zum Keim wird Gegengift, Antikörper

und ich 
bin leise und ängstlich und
fahre mit dem Finger das Quadrat meines Fensters ab
müde statt wach und spiele nie Schach.

Und er – zwei Wochen vor seinem Tod
Ende März 45
klar, denn was gäb´s schon andres zu tun?
nimmt sich die Freiheit von 64 Quadraten
gefangen, weggesperrt,
und gegen das Virus immer noch immun.

Axel Kawalla Gründonnerstag 2020


