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Herr Ober!
Gnädiger Herr ?
Ich bin so weit; nun will ich w(allen) und b(rodeln), nabeln Sie mich
an; aber vors-ichtig! Ja ? Nicht zu fest; locker, locker! Nicht würge
die Verbindung zwischen Hasenantlitz und Hasenrumpf, ja ? Das stecken
nicht darf bleiben im Hasenschlund; und nicht z'lang. Sonst finde ich
immermehr nimmermehr zurück; ich will wieder bei uns daheim sein, auf
sicherem G-rund und B-oden. Seien Sie ja vorsichtig beim Annabeln. Immer ans Abnabeln denken; auf Nicht so fest! Au, das hat weh getan. So,
das ist f-einer. Noch ein bißchen lockerer; nicht so weit weg! Da hör
ich ja die B-blume nicht bl-blu-blubbern. Das ist die richtige: Ferne.
So gehts; wfff! Sagenhaft! Ich hör, ich hör, ich hör! Jajaja! Das ist
er, nimmermehr so schr-eck-lich nah. Und ·doch-da. Au-fein.
Denke an dich selber, Geliebte.- Bist du nicht hin und wieder selber verdutzt und verstört, geradezu erschüttert, wie sich Texte von dir "interpretieren lassen", die Sprache ist eine: Sphinx. Was Wunder. Hast du es
vergessen ? Uralte B-blumenweisheiten begräbst du, warum? Merk sie dir doch.
Es gibt nur eine Sphinx, es ist die Sprache. Es gibt nur eine Sphinx, es
ist die B-blume. Diese Schnittstelle wird sich nie lösen können, löst sie
sich, hat sie sich ausgelöscht. Denn die Nichtlösung sorgt dafür, daß Bewegung möglich ist. Muß ich dich, ich muß es nicht, doch zum Abschied tu
ich es, dich daran erinnern: Warum soll es deinem Geliebten anders ergangen sein. B-Blume Jasmin kennt deinen Schmerz im Scherz, beide sind auch
im Erz gleichviel wie im Herz: Nicht-da gleichwie doch-da. Was sie scheidet, eint sie. Was sie bindet, trennt sie. Warum soll es je anders sein:
Eine große Idee, die .das Leben trägt. Eine Mitte, die das Chaos bändigt.
Ein Halt im Bodenlosen. Ein geheimes Kraftzentrum.
Regiones corporis humani.
Ohne Fuß. Ohne Hand. Ohne Kopf. Ohne Rumpf. Eine große Idee, die das Leben trägt. Eine Idee, die größer ist als ich und mich hält im Nichts. 0,
eine Idee.
Systema sceleti.
Hellwach, träumst du. Wenn du schreien wirst. Es wird dich keiner hören.
Du bist im Paradies. Der Boden trägt nicht. Bleib stehen, der Boden trägt
dich nicht.

