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uten Abend Jörg, lachte es an sein eines Ohr, als er
apollenähnlich, kraftschenklig durch raketenhaft erleuch

teten Spiegelraum mit seitlichen Flüster- und Zeugungs
ecken schritt, nun das gertenschlanke Mädchen eng an den
Neger gedrückt sah. Komm Jörg, schau zu, wie Du gemacht
wirst, roch es betrunken, wie nun Schwarz und Weiß in
kleines diwangeschmücktes Gemach torkelten, und das Weib
sich seufzend an den muskelharten Lenden des Mohrenath
leten rieb, so ein Mysterium abkeuchte. Auch die Porzel-
lanteller, die Zinnkrüge waren sehr schön.
Siehst Du, Jörg, das ist es. Schwarz traf ins Weiß. Darum
ist auch Dein andres Ohr schwarz. Das weiße ist dumm
wie der Acker Europa, hört nichts. Das schwarze hingegen
hört alles: Vergangnes und Zukünftiges, bis sich der Kreis
schließt. Es hört so genau, daß es weiß. Und vernimms:
es gibt keine Gerade, was grad deucht, ist Stück vom Kreis.
Darum ewiges Symbol die Schlange, deren Kopf den Schwanz
beißt, so sich frißt. Aber laß die Filosofie, Jörg, die ist nur
ein Käsezuber. Im besten Fall. Denn sonst fehlt auch
der Käse.
Als sie akterschöpft halb schläfrig lag, hüpfte der Nigger hin
aus, tanzte im elektrischen Lichtgewog vor bezechten Mini
stern, griechischen und tschechischen Dirnen wilden Tanz,
daß alle im Halbkreis ineinanderverbogen den Urwald brüllen
hörten. Staunen goß über Fallobus herab: der Neger, der
hier nackt trampelte, daß ihm Schweiß bächefloß. Das war
Parföm für die schnuppernden Nasen der geilen Huren.
Und sie griffen sich selbst. Denn die Minister hatten ihre
Klemmer verloren. Fallobus wuchtete Beine durch Luft,
trat klitschend aufs Parkett, ließ Muskel, Geschlecht zucken,
war und verhieß: Stärke, Zeugung, Koloß, Kraft zur höchsten
Potenz. Und wieder brüllte Urwald.
Drinnen lag die Begattete und schlief fast glücklich.
Urwaldtanz und Urwaldsang umwob die ersten werdenden
Zellen Jörgs. Auch blökte der Kriegsminister wie ein Schaf.
Ein Schampanierglas klirrte und löste seine Scherben in


