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Ich weiB dass Du wartest und dass ich diese Schublade nicht hatte óffnen
sollen

Die vergilbten Umschlage darin sind so schón wie das Morgengrauen -

versenkt
ln den Hosentaschen der Sonne - niemand geht niemand bleibt - nur
Aurora und Gebete
Aber als ich mich heute wieder schlafen gelegt und mir nur mein Feldbett
Zur Verftgung gestanden hatte denn so lebe ich seit Jahren im Westen
Safś ich wieder am Flughafen

Natrirlich ktimmerte niemanden meine Himmelfahrt aus dem Erdgeschoss

UndvielleichtflogichdannvonJohannesburgzurtickodervielleichtvon
Amsterdam

Schóne Geldautomaten sprachen mit Stewardessen und Koffern Zeit und

Raum
Du weiBt schon - in unserer Sprache der Liebesgeschichten - und die
Reisepasse

Verschwanden ohne Zahlen und Vergangenheit - schlieł}lich ist das alles

Mythologie Und man sprang ihnen an die Gurgel -dort wc»der ewige Winter der
Mathematik existiert
Und dann als ich mich in ein Cafć setzte vielleicht in Amsterdam
Und ein Bier bestellte und noch ein paar Krtimel dieses spóttischen Liedes

tiber die Rtickkehr
Ftihlte mein Eterna-Hemd aus Passau nicht einmal den Schweifś
Aber ich dachte trotzdem an unsere ungeborenen und unerftillten
Abendessen
Und Streitereien nach den neuesten Nachrichten aus London - und dass
ich meine Zeit

Epil,]g

AmFlughafenvergeudeweilselbstThomasvonAquinnichtmehrmundet

Wie ein einziges Glas guten Wodkas und damit die totale ldiotie der
Langeweile - sie
Erwarmte mein Herz und vielleicht nicht hundert aber mit Sicherheit

tausend getrunkene
Kaffees verschwanden in meinem Blut obwohl ich nicht ausreichend ftir
sie bezahlt hatte

Entschuldigung - an diesem namenlosen Flughafen sah ich keine nackten
Brtiste der Kirschen

Und Jugend - alles geschah nebenan - niemand erinnerte sich an uns
Niemand wusste dass ich gleich abfliegen und nicht mehr zurtickkehren
wtirde
Und ich erinnerte mich auch an das Gesicht der Kassiererin ich kaufte eine

Flasche Whisky
Und ihr kónnt mich tóten aber ich habe mein halbes Leben mit dieser
Kassiererin verbracht
Und sie behielt in ihrem Gedachtnis ja nicht einmal meinen Namen auf
der Kreditkarte
Und sie wusste nichts gar nichts tiber einen gewissen Thomas von Aquin
Der in Wahrheit nicht nur Schulbanke erfunden hat
Sondern auch Schreibtische ftir Staatsanwalte und Prasidenten - sie alle

kennen die Wahrheit
Aber wie Du weifśt - er ist ihm damals entkommen - dieser Sohn Gottes

vom Kreuz
Auf Golgatha und der Scholastiker hatte wirklich geglaubt dass die
Logos-Idee

Seine Existenz beweisen wtirde -auf dem Papier und in der Kirche
Das ist wahr - nur dass Thomas sich uns nicht ausdenken konnte

Deine herabfallenden Kleider am Strand zwischen den ei.hitzten

Handttichern
Und die Segel des ins Haus des Herbstes eilenden Sommers

Er wusste nichts dartiber wie sich Ameisen und unsere Lippen lieben

Wenn es zum letzten Mal Nacht wird vor der Dusche
Und er wusste nichts am Rande dieser Begegnungen mit Wasser und Seife
!l=E

Und i[h glaubE, i[h war damEils E]uf dEm Rti[kwEg vm JnhannEsburE

Denndann-wennichdartibernachdenke-sitzeichwiederamFlughafenes ist

Wahrscheinlich Amsterdam und ich kann sehen wie weit der Weg zu
meinem iphone ist
Und dass ich Dich nicht anrufen und aus Co#Żrćz Gc#ŻG./cs zitieren kann

Gegen uns unglaubige Heiden der Liebe und der Pornografie
Gegen uns verwelkende Kaffeelóffel und wenn diese Tasse verschwunden
ist

Wird es nur eine Sorge geben ob unsere Lippen rein gewesen sind

Jetzt bin ich wieder dort und weifś was ich auf meinem Bankkonto habe
und wie viel mein

Leben kostet - ich kaufe Dir das Nichts und in der nachsten Boutique
noch einmal meinen
Traum-intelligenteBanderdesWeltallswieSupernovaeodereinfacheine
Flasche Martini
lch werde Dir mein gestohlenes Leben aus der Volksrepublik Polen noch

kaufen
Und aus Westdeutschland und zum Schluss Tarotkarten und noch
irgendetwas im Supermarkt
Aber ohne meine Hausschuhe der Weisheit schlafe ich in all dem nicht
mehr ein
Dieser Thomas solle nur einfach endlich aufhóren zu senden zu beweisen
und zu messen
Wie unterhaltsam Europa in den Handen der Verbraucher-Heiden sein
kónne
Wie kurz ihr scholastisches Leben sei - das ertrage ich nicht mehr bevor
ich abfliege

Was Du am besten weiflt - es reicht blof§ mich einmal zu kneifen

Und dann werde ich allem zustimmen - niemand von uns móchte eine
offene Konservendose
Sein - in der Gaskammer
Und jetzt wenn ich hier so rumsitze und mich ablenke denn das ist
wahrscheinlich Buenos
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AiresundbevorichgleicheinenDrinkaufEisbestelle-schlafstDulangst

auf unserem
Kontinent - Europa das ist eine Mausefalle - Deutschland sitzt in

Frankreich
SpanieninDeutschlandundDeineAugenvermissenLemberg-unddie
Niederlande
LaufenSturmundinStidafrikasterbendieNachteund/.emandfltistertuns
AndauerndzuaberdamalshabeeswenigstensOrdnunggegeben
Es ist schon lange her dass ich in meinem Haus so ein reines Fltistern zu
Gast gehabt hatte
WiebeiihnendenGekleideteninweiBesLederundinweiBeTischdecken
auf Tischen
lnFrankfurt-weiBtDu-ichbinnochnieineinsolchesEuropazurtickgeflogen

BitteweckmichnichtmehraufaberdurchdieGlaswandederLuft-ich
glaubeinAmsterdamSchipholbegannBruegelmichzutiberzeugenhabe ich endlich gesehen wie
Schwierig es ist Krahenfltigel des Winters ohne Gedachtnis zu nahen

Thomas.
Verden-Bremen-]ohdnnesburg,September2018-Seiitember2019

Aus dem Polnischen vom Autor.
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