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Legendenberichte des "Sieg!Sieg!Sieg!"-Vormarsches

liefern.

vor: "Rudlf!" Was war so unsinnig an diesem Turmtag

in westwärtsflutenden Massen ? Truppenverbände im

"Vorwärts!" können dem "Zurück!" im Chaos nicht

lich Göttliche: Adam Gott >oder< Vater Schwefel. Nie >du<. Niemals -

auch ausnahmsweise >nicht< - du. Konnte ein Mann sagen: Mir fehlt im

Wortart die Null wie 0 nicht, sei Er unbesorgt, alles ist >gut<, das

ist es ja, das Erschreckende: Ohne 0 wie Null kam Rudlf sich ähnlich
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Als könnten ihm die Wolken nicht einen Buchstaben leihen, als könnte

ihm Trolldi nicht etwas aus seinem Ortraum abtreten, alles wurde ihm

zur Kunde vom Buchstabenflug, wenn es nicht vergehen konnte, das ewi

ge 0 wie Null.

Als könnte sein Vorname nicht ohne Mutter wieder sein, was er war im

Munde des Vaters: Zungenschlag unterschätze, Tonfall wie Tonh~hf8en et-
t~e

was immer erobern: Das Oder wird zur ewigen Schleuder, der entkommen,

wie? Einfach im Entweder >es< schon wissen, es gibt Vornamen, bewah

re sie vor der Stimme, die nicht anders sein kann, vergib, was du zu

vergeben nicht hast, "Vater, ich rufe dichl" rief Rudolf Schwefel ge

wiß >nicht<: Wer ihn rief, war nicht der Mann. Es war die Frau, jene

rätselhafte Wendung im Leben der Scheu vor Stimmen, die es nie hören

können: DESSEN SPRACHE DU NICHT VERSTEHST, Mutter, es war die unheim-

Die unsinnigen Rufe des August Null wurden an diesem Turmtag e
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~nken im ROhrldes ?!?
slassen, weiß einer - wohin dieser Schleuderteufel

schleudert, wenn es ihn tat-sächlich >gibt<.- Natürlich

gibt es diese Erdschleuder >nicht<.- Wenngleich der

Verdacht hartnäckig benagend ward stets das, was >es<

nie gegeben haben >kann<, zuma 8l Legendenberichte mit Legendenquellen, wie sie

die Versuchung, das erste Mal dürfte der Turmtag der

Versuchung mit äußerstem Widerwillen entkommen >sein<:

"Rudlf!" melde gehorsamst "Rudlf!" Als könnte mit

"Rudlfl" dem Innenohrlabyrinth entzischen die Spur zu

allem, was mit 0 wie Null das fehlende Loch im Fahrrad

schlauch sein >dürfte<.- Mit "Rudlf!" sich schleudern

Verdauliche zwingen: Im Land der Schreib-mit-Bild
radem Jahreszeitenwechsel des ~

oden <_ _ ur
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im Land >sind<, quellend im quer schießenden Sinn, mathematisch exakt erfaßt ?

im Grunde Verlustlisten ins

mit-Aug-mit-Ohr-mit-Sinnen den Augenblick mit
ses art ur
~kerdens im ~bn aus wie ein, was w--zeln kann imen ra


