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mehr als ein Taufpate? nichts schreit ewig. 3112(5061)
"Wannmanns Kompetenzgebiet war >immer schon< Am! 11 0 Geistesriese, das hast

du wieder einmal müheoolos er>faßt<: ~~~~OlS E*r**l*e*u*c*h*t*e*t eben >im-
1 zen

mer< mit dem Naheooliegenden! Und was ist daaas ? Das Nächstliegende, jaja!

"Die Frage nach dem Wann >ist nicht< die Frage nach dem Wo", dazu der Sohn

ei nes legendären General s höfl ich fragend anmerkt: 11 AmI and ?II Ebenso Brems

wirkungsüberlegungen den Sohn eines Johann Adam Wie Himmel inspirierten zu

kolossalem Kraftaufwand, ein ganzer Satz! Die höflichen Umgangsformen kipp

ten ins Groteske: IIAmgebiet ist Geburtsraum der Amme, sagte Johann ? Sodaß

Anatol es fassen >könnte<, Vorsicht!Vorsicht!Vorsicht!

IIAmlgebieII!" E*r*l*e*u*c*h*t*e*t etoowas Anatol. Kam zuvor Leib Asche lamm

fromm: IIDie Flußlauferlöserin ?II

IIDen Panikschlüssel hat >sie<, ja, nicht >er< /-11

Und Anatol riskierte den Blick zum leeren Barbierstuhl ? Warum dürfen auf

leerem Barbierstuhl nicht ruhende Ac ht 00 warten!

IIDas Auge wird wohl hören können, was das Ohr >sieht<: Flußschrift ist nicht

Städteschrift. Das Ohr wird wohl sehen können, was das Auge >hört<.- Nichts

ist so zuverlässig wie Punkt Strich, Geländeschriften waren für Flunkertrup

pen das Eins und Eins ist soviel wie ABeCe ist soviel wie _11 und hatte den

Blick riskiert zum leeren Barbierstuhl ? ACZ sah >es< nicht.-

Schon Vorsprünge aus dem Jahre 92 und 14 davor konnten >es< fassen, wie das

ist mit ihr, wenn sie fehlt: Vorsicht!Vorsicht!Vorsicht! Denke einer, warum

sollte es nicht sein >können<, der Nachfahre eines Vorfahren gespenstischer

Vollkommenheit: Kommandant Raster fühlte sich von keiner Seite her angeregt,

die Flucht mit Unabkömmlichkeitsbegründungen anmutig zu formen? Es muß bloß

einer den Anfang wagen, das ermutigt ungemein, etwa nicht? Als hätte ausge

rechnet ACZ die Verpflichtung, Mundauf Mundzu ohne Unterlaß zu bekräftigen.

Es war die unvermessene Vermessenheit eines Stahljünglings, die konnte es im

mer: Vertraulich(st) in jedem Fluch des Landes >turnen<, vor allem und am al

lerliebsten im 7. Fluch des Landes: IIDu sollst nicht trennen, was nichtII, du

B*l*i*t*zgescheiter, llverschieden ist. 1I Diese Unschuldkunde war zWingend(st)

begründend, warum ACZ die Schrift des Grundes nicht verdächtigen mußte, glei

chet sie nicht bösartig(st) der Siebenkopfbescherung der Zentralregierung ?!?

Die Weisheiten nahmen bedenklich zu, rundum, als wollten sie Gedächtnis>bebe<

wellen mit allen Mitteln in den Schatten des Krebs >zwingen<, verrückt! Wie?


