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Nun hatte der Wowann ein L?!?er. Das allen Diener sein konnte, nur einem
nichtwirklich: Dem Wowann. Er konnte 3 zu 3 schlagen und das hatte nicht
immer, aber auch nicht selten zur Folge, daß aus 3 zu 3 - 3 und 3 werden
mußten. Diese Spielereien waren seiner Necksucht entsprungene Teufelspfoten, wie anders sollte Mann dieses Laster fassen, geschweige packen, der
Ernst schreit §! Das Spüren weint Ohnträn(en). Und das La~~:~ ist, mehreren Flüchen auf der Diesedortseite des Geländes ebenso wie auf der Schonewaldseite verpflichtet, indem der Stachel das geworden> ist, was er in Hasenfußseiten nie gewesen ist. Wobei die Frage niemand riskiere, wei~~~>
ist k~e Hasenfuß-Zeit?
Wowanns Laster kam am deutlichsten zur Sichtbarkeit in seiner Verwechselbarkeit: Alswüsste. Buchstabenfischer. Hasenfuß. Mit diesen wurde Wowann
häufiger in ein qemeinsames Ei gezwungen als mit dem Wannmann, als mit?
Dem Womann. Er punktierte "ein bißchen", er buchstabenflugkundtanz~e "biß=
eIn
chen", er buchstabenfiSChe~l~ Ibiß"chen.- Böse Zungen können ihm nun nachsagen, mit der Kokotte namens "Lethargie" ist er ebenso "ein bißchen" liebe heuchelnder SPitz~~~~el>. Die Einen sagten, WO~ßQn verehrt sich selber
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so sehr, daß Ihm der Humor nur
ost->Jener·: geht, dIe -->nicht-"ver' hte t" waren. Et was k"onn t e In
. d'lesem ~ h'Ier~ ....'.'Anna zählte' :.,
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1 x aufscheinen dürfenden Unsinn beheimatet sein: Der dezente Hinweis, Wowann will unbedingt s~e Strafe wieder haben. Seine ~~altgediente Strafe.
Verachte mich, damit ich zu meinem Schmerz komme, du verstehst mich nicht,
du ~kannst~ mich gar nicht verstehen. Dieser Wie~!~holUngSZWang hatte den
Punkt in sich, der "ein bißchen" stimmen könnte: In der Tat. Was Wowann zu
erbitten genötigt ward, sein "Wie/-dersein"._ Es war schlicht das Gesetz,
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das er nimmermehr verlasse~(~konnte~. Es]hörte zu seiner ~Auf~ersteh~ngs':'8.:
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Dieser Wowann war jenes Minenfeld, das ihm niemand zu~mut~en wollte,
f
zumal es Verdächtigungen gibt, die allerhand sind, ja allerhand! Es wa-i
ren dieser Wowanndämonisierungseselsohrbildung aber stets Wowanns Eif- ~
I
rigkeiten beigesp~ungen >.- Mann könnte auch ~so~ sagen: Wowann spürte*
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--en sprungen
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H~als~schwierigkeiten schon lange - bevor dIese freI ~urden >furs Spu-~
aus
..
ren: Ihn verkürzen zum voreTT€nden Gehorsam wäre mehr als dumm, gerade- t
zu borniert. Ihn verkürzen zum Sicherheitsbedürfnis, das sich im Necken
die Narrenkappe der Unschuld(s)vermutung als tatsächlich genehmigtes § Gesetz, gewissermaßen eine Art Gewohnheitsrecht, nicht 1 x ergaunern mußte,
Verkürzungen ~noch und noch~, Wowann hatte gegen ~diese~ recht wenig zu
sagen.-

