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Hase Entwederoder kann sich endlich konzentrieren auf den Revolver aus
dem Gebüsch, der schamlos gerichtet ward auf den Hasen mit Blume, kein

Ankündigen, schlag-artig da, nicht bedenkend, wie das Hasen verstörend

in Verdauungsschwierigkeiten stürzt; harmlos eine Ka-rotte verehren im

Verzehr, genüßlich kauend, bricht dieses scheußliche Dingsbumsda eines

Räubers aus dem Gebüsch hervor: Hasenlauf her oder Leben! Ist das, die

feine, geschmackvolle Anrede im Reiche des Hasengottvaters ? Grauenhaf-

te Verwirrung keinen Blumen passieren darf, wenn sie Jasmin heißen. Al-

les bei Jasmin hats mit dem Ur, hinterher der Wurzel, die in dem Kugel-

bauch wurzelt; immer will Jasmin nicht weg von der Wurzel, ist das nun

fatal, oder schwachsinnig? Hasen laufen mit ihrer Blume, Jasmin kanns

nicht lassen: Lauern mit Revolver im Gebüsch und gleichzeitig nicht ei-

nen Boden verlieren, für die wurzelnde Blume; diese unentschiedene Ent

schlossenheit zu wurzeln und gleichzeitig zu ballern, alles, Blume Jas-

min noch-gepfeffert bekommt, nichts: Vergib, so du ·kannst I Nichts wird

vergeben, ohne Mitleid! Gnadenlos, ich schone dich nicht I Du Hasenwild

im F(eHndbild anvisierender Tu-nicht-gut. °Genaubesehen wäre die Blume

Jasmin nicht der Rede wert, würden in ihr die Münzen nicht singen, daß

es erschüttern muß die Blume des Hasen, naturgemäß. Heiliggesprochener

Hasenfußjäger; diese grundlose Verehrung eines ballernden, kraftmeierischen,
hinterhältig in Deckung verharrenden, mit Weihrauch und Bockfuß, vampir-

haft hervorgestoßenen, krummgebogenen Hakenzähnen, auf daß die entschiedenen

Bilder, ins Wackeln kommen, schief werden, nichts mehr gerade ist, nebu-

löse Schleier den Blutverl-ust verkündigen, OGottl Hasengottvaterl Kann

das möglich sein, so etwas verzehrt werden, tagaus, tagein; rundum alle

Tag es hören: Wie viel Tiefsinn schlürfende Einfalt zur Vielfalt gewor-

den ist, grauenhaft. Hase Entwederoder grollt wie rollt in seiner nächt-

lichen Verfinsterung,die große Idee, mit rasenden Schritten nähert sie

sich, um klar-zu-stellen, wie-das-wirklich-gewesen-sein-könnte, mit die-

sem Alt er Jasmin WffflWfff! Dazu ist Zwangshaft vonnöten in meditativer

Versenkung, dafür ist, Ummer wie nimmer, Wedernoch der richtige nebulös

verflüchtigende Raum im Traum einer Klaviatur, die kosmoslogisch strikt

vermeidet die Scheidung zwischen Schwärze und Weiß. Was wird, muß nicht

wissen, daß es wird; was nicht geworden ist, wird klingen im Hasenfuß?

Naturgemäß. Niemand sieht Hasen Entwederoder. Kosmoslogisch meditiert er

nebu-lös. Zuerst muß sie (w)ailen, (b)rodeln muß die Erregung in der Be

wegung, die Begründungen lassen sich zwangsläufig finden, immer die Blu-

me weiß des Hasen, lasse den Fuß laufen, den Löffel steif, die Pfote in

ka-rottenfreundlicher Haltung, die Augen des Hasengottvaters ruhen, mit

Wohlgefallen auf dir; Hasengottvater weiß es, bloß noch nicht. Erfahrun-

gen gestalten auch Hasengottvater reifer.-


