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Zum Geburtstag – zwei Sätze		
Als ich ein Kind war und dem Reden der
anderen Glauben schenkte, da war die Erde
noch rund und ich fiel immer wieder auf sie
zurück, und ich spürte die Unendlichkeit, wenn
ich mich besann, auf die Sprachen oder die
größte Zahl, wie das längste Wort wohl heißt
und was es meint, wohin die gesprochenen
Wörter gelangen, nachdem sie ausgesprochen
worden sind, wo die Gedanken nach dem
Denken bleiben und was es bedeutet, dass
jede ihr Päckchen zu tragen habe, und ob sich
in diesem Päckchen vielleicht das Überlegte
befindet, und ich forderte ungeduldig
das eine Zeichen, das aller Rätsel Lösung ist.
Der Kindheit entwachsen begreife ich
Flüchtigkeiten und Fluchten, das Entrücken,
Entgleiten, Entgehen und Entgangenes, nehme
das Verschweigen und das Verschwiegene wahr
und erfahre die Erde als Scheibe, von der viele
gesprungen sind, und auch ich gerate immer
wieder an ihren Rand, der Kugel gleich, die,
wie im Kinderspiel, ein Kreisel in der Mitte der
Scheibe in Drehung versetzt, und die vom
Kreisel bedrängt und gedrängt wegschnellt,
um in eine mit Zahlenwert versehene Mulde zu
fallen, oder aber ins Zentrum zurückzurollen,
den Vorgang von neuem zu beginnen, und,
falls der rotierende Kreisel zu heftig aufgesetzt
würde, verworren in die Höhe zu schleudern,
zur Seite und abzustürzen.

Märchenmöglich		
Der Frosch sucht die Kugel und die dreizehnte
Fee spricht: Kafkas Wald lebt. Der Raccoon ist
los, der Enok breitet sich aus. Heute Becquerel
suchen, morgen aufgefressen sein. Der Frosch
sucht die Kugel. Dreimaliges Spiel auf Zeit.
Endsorgen entsorgen. In Bäume retten, an
Schienen, an Masten ketten. Hoffnungen
sinken mit jedem Schiff. Gruß an alle. An
Murakami ein letzter. Von Herzen. Aus Stein.
Die Kerne schmelzen und Kafkas Wald lebt
mit Veilchen und Rosen.
Dreimal Furcht und Verzweiflung und Angst.
Dreimal brennen und häuten und wenden,
Hände ringen und beten. David siegt. Wer ist
David?, fragt die Fee. Was tut David?
Der Frosch hat die Kugel gefunden und trägt
sie auf dem Kopf. Kafkas Wald lebt, sagt die
Fee, Kafkas Wald ist Wirklichkeit.

