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Ossa.

Warnt dich nichts ? Sphinx, bist du blind ? Hörst du nichts ? Spürst du

deinen Tod nicht? Sphinx, so nah ist dein Tod. Und du zitterst, und du

schwankst nicht? Sphinx, dein Grund ist grundlos sehr bald, flüchtiges

Leben, bei den B-Blumen sei es ? Sphinx, in deinem Paradies.

Juncturae ossium.

Genug!Genug!Genug! Ab-ab-abn-abeln! Weg! Herr Ober, haben Sie mich ver

gessen ? Herr Ober! OGott! Ein WahnsinnskonstruktJ Alt er Jasmin Wfff!

Wfff! muß ahnsüchtig gewesen sein; grauenhaft. Und so etwas soll meine

Hasenpfote fürs Entwederoder-Reich bürsten ? Wie das ka-rotten-mäßiger

formen? OGott! 0 Hasengottvater; die Frage stellt: sich. Ist sie weiß

Hasenfuß wie flUchtig?

Auf der Flucht? Es stellt sich die Frage nach der Lebensform? Zuerst

die Lebensform, dann stellt sich die Frage ? Oder die beiden stellen sich ?

Der Satz ist eine Sphinx, die Zeit ist eine Sphinx, die Schnittstelle

ist eine Sphinx. Die Aufhebung der Aufhebung der Aufhebung und das Zeichen

für unendlich dazu: Nichts stellt sich. Buchstäblich nichts. Scheinlö

sungen stellen sich (vor). Warum hat die Frage kein Gesicht? Ist sie

gesichtslos ? Wie Entwederoder ? Hat sie keine Form, keine Umrisse, nichts?

Ist die Frage eine Hülle ? Dann ist die Antwort einfach: B-blumeB-blume.

Hülle "paßt" zu Hülle. Hat das die B-Blume Jasmin gesagt, wenngleich 1n

direkt: B-blumeB-blume, die Formel für Leiden schafft wie Schaft und da

wäre noch, Haftleidenineiden ? OGott! Hasengottvater! Sch-Ieierhaft die

B-blume sp-ri(e)cht. Erd-halt-ig; w-ur-zel, ein fürchterlicher Wuzel von

Ur muß dieser Alt er Jasmin Wfff!Wfff! gewesen sein. Grauenhaft. W(allen)

und b-br-b(rodeln)-blubbern, nie wieder; oGott! Ich bin ge(h)eilt. Kein

biß-ehen neu gierig auf Ideen, denen bloß! Knochen passieren als letzten

Kraft-akt. Da b-leibe ich bei meiner Ka-rotten; nur - keine Knochen. Die

H-alten im Bodenlosen; ein geheimes Kraftzentrum. Und dann war es wieder

bloß er: Der unter die Erde muß, um dorten zu sehen? Nichts; vollkommen

nichts. Und dafür n-abelt einer sich an ? Für diesen Schw-achsinn ? OGott!

Hasengottvater; auf die Mitte pfeif ich, hasen-mäßig. Löffel steif, Herr

Ober! Nix Systema seeleti. Die Nummer will ich nie wieder hören; verstan

den ? Beschwerde! Donnernde Beschwerde, wenn Sie mich noch einmal, derma

ßen falsch an-nabeln; dieser Nabel gehört: Bch-licht verg-essen. OGott!

schwubbelwubbelpuddingpappenmehlknödelhaft, grauenhaft; dagegen ist der

Leim Schleim. Gut, daß das alles nie-war, nicht-wahr-ist. OGott! Nie wie

der. Das ist kein Grund, da ist kein Boden. Und sowas beruft sich, auf einen


