legosteine
FINN inmitten unmengen von plastik
auf allen vieren eine gur vor sich her schiebend
selig vertieft
Der Wald reißt auf.
Dein Blick streift durch Grün,
erfasst Höhlen und Nischen,
die Leiber der Herde,
entrollt sich unendlich,
dringt zwischen die Fasern,
vibriert unter dir.
Du atmest ein.
bläst die backen auf
Willst nicht wieder entweichen,
nicht wieder und wieder und willst nicht entweichen.
kugelt sich
Du zerbeißt die Schnur,
wühlst dich aus dem Schoß,
atmest endlich aus Gazellensohn.
Arme und Beine
liegen im Lehm
und tragen ganz bald
den herrlichen Leib,
der deiner wird
mit jedem Schlag.
Will still wieder werden,
das Wildeselherz,
doch mächtig pulsieren
Kammern und Wände.
Weiß nichts vom Zögern,
kennt nicht die Frage,
ist selbst jetzt der Ruf.
gräbt sich in die legolandschaft
Durch morastigen Boden
wühlen die Hände,
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stieben Laub und Getier auf,

durchp ügen den Firnis,
zerfurchen Gebeine
vergessener Schlachten.
Zwischen die Finger
schlagen die Triebe,
bis der Blick sich weitet
zur sanften Schönheit
der fruchtbaren Ebene,
dem zarten Geäst
zweier freundlicher Ströme.
Dann endlich knallst
Enkidu, mein Geliebter,
wuchtvoll du an das
schwere Tor
der alten Stadt
Uruk.
es klingelt an der haustür.
RUBEN (aus dem OFF) Gehst du mal an die Tür?
es klingelt.
RUBEN Finn, wirklich!
FINN Das ist nicht gut.
RUBEN Du sollst die Tür aufmachen, ich kann gerade nicht.
es klingelt.
FINN Wir dürfen nicht. Er darf nicht reinkommen. Ich will nicht - ich will nicht - ich will nicht!
trommelt in einen bunten haufen bauklötze,
lokführer und kranfahrer stieben durchs zimmer.
FINN Ich will das nicht!
RUBEN nackt aus der Dusche
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Das glaube ich jetzt nicht!

ruben windet sich notdürftig den spielteppich
mit aufgedruckten straßen um die hüften,
legosteine perlen ab.
RUBEN Es wird jeden Tag schlimmer mit dir, du steckst fest, Mann - du klebst wie deine
Lego guren mit den Klumpfüßen auf der Steckplatte! (geht zur Tür)
nn hält sich die Hände vor die Augen.
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es klingelt sturm.

