hat Adam····················:
:
: :
o
•
~verloren ?
: Nichts.

Warum ist

~Was

~

~Gott bei Ägid

~er dann?

o

*

0
0

Beistand!

3336(5285)

"Woher weißt Du, daß es Folglich war ?"
"Ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht! Aber er ~war~ es, das weiß
ich mit großer Bestimmtheit."
"Und deinem ärmsten Schreiber hat Mann den Schatten geklaut."
"S 0 ist es. Das hat Mann getan! Ich weiß, es ist unglaublich, es ist unerhört! Aber mag sein, was immer unmöglich ist, das ist ~So~."
"Ägidius, etwas stimmt mit dir nicht."
"Sag ich ja! Etwas stimmt ~nicht~."
"Sag jetzt noch, Ägidius."
"Das ist es ja! Ägidius diktiert meinem Kopf; ich suche ~falsch~! Und, du
wirst es nie glauben können, er könnte sich ausnahmsweise nicht täuschen!
Was sagst du - ~jetzt~ ?"
Nun war jeder, der Ägidius ein.bißchen kannte, stets auf alles gefaßt. Er
war der Verschiedene, von zerrissenen Gesichtshälften redet die unbedingt
zupacken müssende Gier, das Greifen nach Griffigem. Aber bei aller beunruhigenden Verschiedenheit war in dieser Verschiedenheit stets das beruhigende
Spüren, ändern wird sich Ägidius ~nie~.
"Du bist merkwürdig ruhig, Ägidius."
"Falls du an meinen Verstand verzweifeln magst, tue es. Ich störe dich da-
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bei nicht."

-->und das dumme Kind griff geschwind, reichte
ihm das Schneuztuch, eine hartnäckige Erkältung.- "Du glaubst an ihn, was!
Mir mit Igel den Schreck meines Lebens antun, wart mir, das büßt du noch!"
und zwinkerte mit einem Schalk, daß sein tadellos im Flunkerflußbleibendes
fast so etwas wie Bewegen in grundsätzlichen Oberlegungen das unheimliche
Beben ertragen mußte, jeder muß sich nicht sagen, Bewegen und Bewegung ist
nicht dasselbe, wenngleich im Bewegen die Bewegung grundsätzliche Verstandesfragen ins Nichtige drängten, die Verfolgung der Spur eines Helden aus
vergangenen Tagen hatte erschütternde Konsequenzen.Wenn Ägidius Blindschleiche in gespenstischer Verdichtung Allmacht werden
konnte, dann war die Frage doch nicht ganz unberechtigt: Weswegen ~konnte~
Ägidius seine Leiberisierung nicht dieser Flüchtigkeit gespenstischer Natur
als unschlagbaren Trumpf ins Gedächtnisland klopfen? Möglicherweise fehlte
diesem dafür das Gehirn, da noch ~klopfen~, wie? Ein seltsames Schachmatt
war ~das~. Verstehen ließ es sich nicht, aber waren die beiden Ägidiusse je
in die Lage geraten, die Mann damit beenden könnte: ägidius>freund<lichster
Fall~schluß~.-

"Weißt du
"Diese Anrede ist persönlich als Du" - "nicht unbedingt, jedoch" und vergaß die Frage. "Macht nichts", sagte Ägidius, "verg iß ruhig."
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