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also jene Formel der Schüchternheit,: und Ängstlichkeit, zumindest auf der ......

Seft~': 1274"'i'~"Ä~'~~h~i~'t"B 'E~"~~~"~'i~~~i'; der zwangsläufig auf den Ab;s'~h'~itt\
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.A: folgen mußte; :'~~Verflucht'; wehr dich !.~~.: vergessen ? " '.
::": ...... " ....... - " .. ':., .... :.

; 0 Genaugenommen Franz Null nicht gewesen der Älteste, nicht an Jahren;' ,
~~ in den Köpfen seiner Brüder aber geworden zum Ältesten; sie ihn 2~ ~
:~ genannt nur, den Ältesten. Er gewesen der Märchenerzähler und erfun- .~ ~ :
• 0 den die abenteuerlichsten und unglaublichsten Geschichten; eine Phanta- '5 ~ :
:~ sie der zum Verwalten, die nur mehr übertroffen der eigentliche Ge- ~ ~ !
: 0 +J 0 ..

: ~ schichtenerzähler: das Leben, und das geredet: nix, es ja gelebt, es ] ~ :
: 0 zweifellos die Aufgabe gewesen des Lebens: zu leben. .jJ 0 :

'0 h dfZ)o::: .: ~ Und Franz es selbst immer gesagt seinen Brüdern, seine P antasie un 0 ,

• : 0 seine Märchen hintennach gehumpelt der Wirklichkeit; weit, weit zu- ~ ~ :
:: ~ ~ rückgeblieben hinter der Wirklichkeit, die sich zubereitet jene Gattung, .~ ~ :
:i ~ die sich in der Erdgeschichte eingeschrieben haben wollte, etwas groß- :;;; ~ ;
.~ 0 , " , f ".. ....... . .
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Das war doch am Montag! Am 1. Juni 1914! Das geht mich ab

solut nichts an! Ich bin nicht arbeitslos; ich bin ein Igelkind. Ich muß

nur vom Dach hinunterfinden, die nicht-brücke erreichen, und schon! Ist

mir nichts geschehen. Franz läuft immerzu im Kreis, das ist der Entweder

Oder-Kreis. Entweder-hast-du-dann-bist-du-Oder-du-hast-nicht-dann-bist-du-

nicht. Franz ist ein Zweifuß, kein Hasenfuß! Franz, das ist noch die Zeit

vom Menschengott, das ist noch nicht die Zeit vom Hasengottvater. Ich muß

nur ohne Geschwindigkeitsbeschleunigung auf dem Boden landen. Ich bin ja

kein Flugzeug! Auch das Flugzeug wird langsamer, wenn es landen möchte?

Du mußt mir nur vom Dach das Wegkommen erlauben. Du kannst das! Du bist

der Menschengott. Der Menschengott kann alles. Wenn er will. Willst mir,

nicht helfen ? Das Los vom Franz kann gar nicht mein Los sein, Franz ist

im weglosen Gelände, ausweglos ist die Lage vom Franz. Kein Hinüberlegen,

kein Herüberlegen, nichts vermag die Tatsachen zurechtntätschen, versucht

er es artig, geht es nicht, rebelliert er, geht es nicht, was soll Franz

tun ? Ich bin kein Zweifuß. Ich muß gar nicht im Kreis laufen und komm da

bei doch nicht vom Fleck. Ich muß nur, auf ab, auf ab, auf ab, immerzu ge

hen, kein Blick nach links, wird mir schwindlig, kein Blick nach rechts,

wird mir schwindlig, niemals fällt einer Ohnstraf so weit hinunter: Schau

einmal! Ich kann nicht schauen! Wie viele Stockwerke sind das? Das kann

nicht gut enden. Auf ab, auf ab, auf ab, immerzu gehen. Wie lang geht das

gut? Immerzu kannst du nicht lesen; immerzu kann ich nicht warten. Bei

aller Geduld, ich darf ja nicht einschlafen! Wenn heute nicht der 19. No

vember ist, dann ist es erst der 18. November. Ich war auf der Hut! Warum

bin ich nicht mehr zur nicht-brücke gekommen? Warum bin ich, schon wieder,

auf dem Dach? Woran willst du mich gewöhnen? Ich bin doch im Jahr 91

und 19 davor! Franz, das war doch 14 und 19 davor! Ich bin kein Zweifuß.


