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wo höre ich auf, mich zu halbieren, wenn sich die mehrheit aus meinen kreisen
an die mehrheit der kreise aus einer erinnerung klebt.

die hände, die die erstarrten plasmaflecken von den platten rieben. sie tasteten
deine wände ab, zuvor hatten sie eine fremde hand gedrückt, sie kratzten
den schmutz vom tisch, sie ergriffen die tausendmal ergriffene klinke, berührten
tastaturen, zerrissen papier und wischten schlamm von der haut, rieben sich
unter wasser, danach aßen sie, und übten sich dabei im verdünnen
der bewegung. wo sie sich dann, wenn sich die worte verteilen, vervielfachen; wo ich

aufhöre, wenn das gesicht nicht aufhört, aber ihm ein anderes gesicht nicht glaubt. wo
das lachen des gesichts das lachen des spiegels ist und glück ist, aber das andere gesicht weiß nicht
wo.              wo
sich die menge der kreise aus der erinnerung und die menge der kreise aus der vorstellung
in der berührung irgendwelcher hände zusammenschließen. wo?
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du bist ein kind, weil dein weinen als kehliger bach unter die bank des klassenzimmers läuft.
du kind hast eine kälte größer als ein atemzug. die sitze werden rissig, wenn du schaukelst.

und nächte nächte schläfst du nicht. du hast die hand gesehen, jemand hat sie nicht aus der kleidung gestreckt.
du hast worte gehört, jemand hat sie nicht in den baum gesteckt. und spiele und worte sind keine
weichheit, um aufzulösen.

du kind bist verschlossen. durch alle heizungskeller
                                                                                wirst du immer mehr ein graues kind.
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ich werde keine langen grauen zöpfe haben, meine haare sind schon jetzt zu dünn.
kahlköpfig unter dem klopfen, küsse von planeten und zwischen den schraubstöcken der sterne werde 

ich sein.

wo mir die zähne ins waschbecken fallen werden, wo mir mein körper die tageschoreografie vorgeben wird;
werde ich einen sinn fürs lachen haben; wo meine fingerabdrücke auf den klinken
                              die hologramme auf den plasmen ersetzen werden.

ich werde meine garderobe nicht auf pastellfarbene, beige stoffe beschränken. meine shirts werden eine 
kapuze haben.

meine augen werden mehr und dichtere vorhänge haben;
wovon die falten tiefer werden – ich würde gerne jeden ungekennzeichneten vorhang greifen.

meine oberarme werden schlabbrig sein, aber ich werde anders
                           anmut bieten können;

meine leute, wir werden mit den ohren näher sein,
                                                                        oder die lücken werden
                           noch stärker ausgearbeitet sein,
noch stärker;

meine zunge, ranzig, isoliert, ohne adern oder mit verwachsungen feurig;
das blut wird wieder
                           meine liebste spur;

ausdrücklicher meinen vorfahren oder anderen, mir selbst näher, ich werde eine masse von 
erinnerungen sein oder ihr

            verlust, was;

wird die wirbelsäule sein, noch nach eigenem muster gerade, denn, hühnchentaschen, meine worte
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                     brüchige katana.

werde ich eher ein junge oder eher ein mädchen sein: in höchstem maße beide oder beide geschlüpft;

             werde ich eine lärche oder eine wiese sein,
                     werden die worte
stapel sein für ihr gehör; werden sie fragen sein

                                   oder werden sie kadaver sein,

und vor allem – werde ich überhaupt sein:
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du läufst vom berg, du läufst mit den hunden, wenn der boden feucht ist, der wald schneidet weich in 
die kehle, dir geht es besser, das laub gibt seine farbe ein wenig unauffällig ein wenig in den rändern 
der körper, die hunde wollen nicht laufen, weil sie an der leine sind, sie müssen an der leine sein, 
sie dürfen kein wild jagen, der sinn läuft mit dir, mit euch dreien, während du die tiere ihren weg 
entlangziehst; aber auch deinen.

hinunter zum fuß zieht der berg, aber ihr wollt, dürft, könnt so verbunden

nicht so schnell laufen.
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mann
                       die du neben ihr gegangen bist – deinem
mann deiner tränennassen frau,
                                                      vorbei mit dem bus,
und es ist nichts,     das glas dichtet
jahrzehnte der liebe,
                                   schatten in der wand verklumpt;
mann die du
an der zaloškastraße entlanggegangen bist,
                              verdunkelter körper, vor allem aber
hängende arme
und zwei taschen,
               ein trapezartiger mantel:
dunkler mann
die du neben ihr gegangen bist.
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Falten

in kristallen
aus sonnenresten,
                      sind es nicht
die anfänge eines kontinents:

du sprühst und es gibt keine höhe,   in der du dich nicht wölbst.

niemand,
                                 weil ich nicht will und er nicht da ist,
deckt dir den rücken.
        pinguine sind keine reiher,
auch wenn sie aus plastik sind;

und ihre flossen      schieben mich nach osten:

weil unter dem weiß das meer grün ist und ich schneller gleite, als sich der berg verbirgt.


