
12.3. Das Englische
Im Garten von Josef Anton Feuchtmayer treffen sich die Künstlerinnen und Künstler zum ersten 
Mal, ein Teil kommt aus aus Deutschland, der andere aus Amerika. Wir reden Englisch, ich suche 
nach Worten, die Engel fliegen hoch heut, unten weiden die Schafe. 
„Kommt runter, Engel! Zu den Schafen, zu uns, lasst Euch herab!“ 
Ein kleiner Schwarm Engel lässt sich auf den Stromleitungen nieder.
„Kommt näher noch, ihr Englischen! Mein Ohr ist offen. Das andere auch. Die zweisprachigen 
Engel brauch ich, Engel, die Deutsch und Englisch verstehen. Oder reden Engel in Zungen und 
sprechen alle Sprachen der Welt?“ 
„Heiland Sak!“, sagt einer.
Ein anderer fragt: „What does that mean?“ 
„Sak kommt von Sakrament“, sagt Hubert, „und Sakrament heißt holy, und Heiland Christ.“ 
Seine Erklärungen klingen heilig, viel heiliger als Heiland Sak!
Mir gegenüber sitzt Alice. Sie spricht von frames. Wie lange war sie ungerahmt, die Welt? Ich 
denke an Rahmenhandlungen, an Scheherazade und Sindbad den Seefahrer, ans Reisen und 
Weiterreisen und noch weiter reisen. Meine Gedanken werden ausschweifend barock im Garten von
Feuchtmayer, Josef Anton, bis ich sie zügle und zurückkehre zu Alice und ihr erneut mein Ohr 
schenke. Sie will Geschichten schreiben von einer Frau, die aus dem Rahmen fiel. 
Wer fing sie auf? 
In Schloss Salem hat jedes Fenster einen Rahmen, auch wenn es geöffnet ist. Für die nächsten drei 
Wochen ist Salem unser Rahmen, auch wenn wir offen sind für Einfälle. 
Mary Early arbeitet mit Bienenwachs und Holz, sie zeigt Fotos von ihren Arbeiten. Ein Duft steigt 
auf, nach Holz und Honig, hoch zu den Engeln, die immer noch auf den Fernmeldeleitungen 
hocken. Einer hebt schnuppernd die Nase, es ist der honeysucker von Josef Anton Feuchtmayer. 
At least I go through the dark, at least I come to the park. Mit diesen Sätzen wache ich auf in der 
ersten Nacht, die ich in Salem verbringe. Mit diesen Sätzen gehe ich, halb schlafend, halb wachend,
zu einem Rondell, in dessen Mitte Justin Banjo spielt. Die Engel verlassen die Leitungen. Musik 
zieht sie an, Musik verstehen sie immer, auch die Einsprachigen.


