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Naturgemäß Die vergessene Rätselfrage3283(5232)

~ »Sie sind der Meinung die Erfindung muß sprechen die Sprache des ~

~ Erfinders. So etwas ist: nicht richtig, vielmehr muß der Erfinder finden ~

~ die Sprache desjenigen, den er zu erfinden trachtet. ER-finden, Sie ~

~ verstehen nicht. Ich habe nur festgestellt, daß der Erfinder stets seiner ~

~ eigenen Erfindung hintennach rennt, das habe ich mir gestattet, festzu- ~

~ stellen.« ~

~ »Ich habe noch nie eine so nichtssagende Gestalt erfunden, bittschön. Ein ~

~ Märchenerzähler bin ICH nie gewesen, der erfunden Nichtssagendes. ~

~ Gestatten, Sie, interessieren mich nicht. Wenn Sie wieder verschwinden, ~

~ wäre ich: dankbar, hören Sie.« ~

"; ~ »Nein. Ich bleibe bei Ihnen. Sie haben mich erfunden und werden mich ~

:~ nicht los. Wie Sie mit mir leben können oder nicht. Haben Sie sich schon ~

.:~ einmal umgekehrt gefragt: Wie das Erfundene leben soll, mit seinem ~

: 0 Erfinder?! Stümper, Sie haben mich so schlecht erfunden, daß ich nicht 0
.0 0

: 0 einmal habe: ein Gesicht. Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen. Sie haben 0

: ~ mir vorenthalten: Schuhe, Kleider so auch mein Gesicht. Allessamt Sie ~
~ weggedichtet haben, nachdem Sie mich erfunden haben. Ich frage Sie: ~
o warum?« 0

~ »Märchen! Weil SIE ein Märchen sind! Sie gibt es nicht!«, und er ~
o 0

o geworden etwas lauter als üblich und seinem Traum geantwortet: Kind 0

~ der Nacht, so ein Blödsinn. ~
~ Willens, sich niederzulegen und weiterzuschlafen. Doch gegeben keine ~
~ Ruhe zweifelsfrei seine Erfindung: "Sie erkennen Ihre Erfindung nicht ~
~ wieder, deshalb bin ich da. Ich sitze hier, um Ihnen zu berichten, Sie ~

~ konnten mich nur finden, raten Sie einmal warum. Vorweg das Rätsel ~

~ gelöst. Weil es mich gibt. Deshalb war es Ihnen möglich, mich zu finden. ~

~ Rundheraus gesagt: er hat mich gefunden, sein Name: Franz Null. ~

~ Wollen Sie sagen, Sie nie erfunden das Märchen vom Kind, interessiert ~

~ Sie nicht der Name des Kindes, das Sie erfunden?« ~

~ Der reden konnte lange, er gehört, nicht mehr ein Wort. Für so einen ~

~ Schatten, er doch nicht geredet mit so etwas, was aufgetreten nur als ~

~ Schatten und sich vorgestellt als: seine Erfindung. ~

~ »Eigenschaften, ich habe ganz die Eigenschaften die Sie mir angedichtet ~

~ haben. Ich muß irgendwie leben mit diesen Eigenschaften. Warum haben ~

~ Sie vergessen die Eigenschaften des Kindes der Nacht; ganz so auch ~

~ vergessen den Namen.« 0

~l '. ~ »Mein Kind der Nacht hat nie einen Namen gehabt! Nie! Meine Kinder ~

:: :.................. . \~.:varen, hören Sie! Die waren nämlich allesamt gar nicht getauft! Zumin-J~~~
I ;';:'si::dest, die meisten meine ich, die meisten haben so geheißen, wie es eben:'::~:'·.es' ..I 0 nicht ist!« :r

~ "Warum regt es Sie so auf, wenn eines Ihrer erfundenen Kinder auftritt ~
I ~ und Sie besucht. Ich habe einen Namen: August, heiße ich. Sie wissen ~
I ~ doch, daß ich getauft bin, Nach dem Erntemonat.« ~

~ Und Franz Null sich aufgerichtet im Bett und gepackt den Schatten am ~

I ~ Kragen und gewürgt den Schatten, ihn gebeutelt, geschüttelt und aus ihm ~
I ~ herausbeuteln wollte die Stimme. Der gestohlen seinem Bruder die ~

~ Stimme und unterwegs mit der gestohlenen Stimme Gustis; 0 du lieber ~

I ~ Augustin; der unterwegs gewesen, ohne seinen Schatten: "Sie! Niemals! ~
I ~ Es hat niemals gehabt das Kind der Nacht den Namen eines meiner ~

~ Brüder! Merken Sie sich das! Gefälligst! Hören Sie! Niemals hat das Kind ~

I ~ der Nacht geheißen August, auch anders nicht! Märchen, hören Sie! Ich ~

I ~ habe Märchen erfunden! Nicht aber, meine Brüder! Verfolgen Sie jemand ~

~ anderen! Sie!« ~

I ~ Der sitzen geblieben und ihn in keiner Weise erschüttert die Drohgebär- ~

I
~ den seines Erfinders. Das Erfundene sich nicht geschreckt, nur der ~

~ Erfinder seine Erfindung angestarrt und sich geschworen, nie mehr zu 0

I ~ phantasieren irgendetwas: zu finden, er nix mehr gefunden. Ihn nur mehr ~
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