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der leib aufgeplatzt, vis-à-vis ein ungeheuer, die bewegung kam von innen, wie bei einem
vulkan,  an  der  oberfläche entstehen blasen,  an  der  rissigen scheidewand zwischen den
welten, die spur verliert  sich in der wand, die bewegung wird von der ecke aufgefangen,
schwingt  zurück  in  ein  flatterndes  wachsen  einsilbiger  elemente,  die  sich  in  neugieriger
freiheit vom oberen winkel aus ausbreiten. unten durchstößt eine ihrer schwestern die haut,
und es stellt sich bei aller verschiedenartigkeit eine zusammengehörigkeit her ‒ ein wesen,
das in steter bewegung, im hin und her von wachsen und zerstörung begriffen ist, ein wesen,
das in dieser inneren bewegung so vielfältig, so reich ist,  dass es bei  aller offenheit  und
durchlässigkeit doch gleichsam mit sch selbst beschäftigt ist, und nichts braucht, uns nicht
braucht, das betrachten aber duldet, warum nicht

die formen zart geschnitten, wie mit einem feinen pinsel aufgetragen, welcher see öffnet sich
in diesem schilf, welche kalligraphie müsste hier auf der gegenüberliegenden seite stehen,
ihr  fehlen mag einen tieferen sinn haben, wer wollte  sich auf  ein buch von dieser größe
vorstellen, und welche rolle sollte der text einnehmen, wo doch hier etwas abgeschlossen
und  zur  ruhe  gekommen  ist,  in  eine  schwebende  balance,  mit  ganz  schlanken  fasern
leuchtender materie darin,  eingelegt  in eine zweite wirklichkeit,  so dass nun durch diese
andeutung sich ein raum zur farbe hin öffnet, und es ist, als wäre hier auch ein tiefdunkles
rot,  ein  türkis  gepflanztes  grün,  ein  leuchtendes  gelb  schon  vorhanden,  auch  wenn  wir
vorläufig  nur  schwarz  bedeutende  schwünge  in  einer  weiten  weissen  ödnis  sehen,  mit
einzelnen ultramarinen intarsien

wer möchte dich schon kennenlernen, besser um dich herumzugehen und dein stachliges
gekeile aus dem blickfeld zu bekommen. warum machst du dich so breit hier, warum ziehst
du so an in der abstoßung, du, der du mal ein medusischer kopf gewesen sein könntest,
dessen schlangen einst in unzählige einzelteile zerschnitten wurden und endlich versteinert
sind.  dein  gesicht  wurde  ausgelöscht  und  wie  die  haut  des  marsyas  ausgespannt,
aufgezogen, bis nur noch eine ebene übrig war, die heute in einem zweiten akt durchsichtig
geworden ist, und der schrei, dein schrei hat sich in jede ritze gesetzt, und nun schreit nichts
weil alles schreit, und alles schreit weil nichts schreit, weil es stumm geworden ist in kampf
und gegenkampf der reproduktionen, weil in schwarze platten kein schall mehr geritzt wird,
nicht hier, nicht dort, damit es leichter wird zu schreien für alle, ohne anstrengung, nur du, du
musstest übrigbleiben, asphaltiger rest, und solltest wenigstens in deine ecke weichen, wie
ein tier, das sich zum sterben verkriecht


