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wechsel bar
war dieses Gesprach aus
>, denn mit der Anfang war es
t au sc h
in Offizier Rome eingetroffen, ohne Verzögerung.- Gleichzeitig.-
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Nun war Offizier Rome zu siegen bereit für Gott Kaiser und Vaterland,
das heißt für eine Geschichte, die nicht die Geschichte Omes war. Er
wollte mit diesem Ome-Geschlecht nichts mehr gemein haben, er wollte
endlich etwas sein, was er als Offizier Rome sein konnte, wenngleich
die Anfang in ihrer Hartnäckigkeit darauf hinwies, du wirst nie ~~ht~~
............
kommen, Ome.Das war aber schon sehr die beschränkte Sicht des Wannmann(es), dieser
bildete sich ei(h)n: Ewig sei ihm der Untertan der Kleiderrnacher, und dieser
war seit unvor ~~~ denklichen Zeiten: Der Prozeßgott.Nun konnte der (e) Prozeßgott zwar ~tote~ Igel zur Auferstehung drängen, indem
er bescheiden (nfuß gehorche ihm.-)
genug war, diesem Igel die Stachel zu
geben, die er ~nimmermehr~ hatte: Auf daß ein dummes Kind den Igel finde, den
es in Wirklichkeit nimmermehr gab.- In der Tat. Überrollt ist überrollt. Tot ~
:::I
ist tot.- Wie aber sollte der Prozeßgott das dumme Kind für den ~toten Igel~ z
gewinnen, wenn er ~diesen~ nicht sein ließ, als wäre dieser ~wirklich~ ?
Für einen Kleidermacher wie den Prozeßgott keine geringere Sorge, er konnte ro
stets den Igel liefern, den es nimmermehr gab.Kurz, wenn Mann, aIso R(ome'
...... ), bere it war, zu sehn,
die Punkte gab es nicht mehr, vielmehr gab es Ortschaften, klar umrissen,
mit Geschichte und ~so~.
Dann war Walter Hasenfuß der Vergangenheit verpflichtete Stör~aktion~.
"0
C
:::I
Diese entkräften, nichts leichter als ~das~. Kommandant Willensbrecher aus
dem Geschlechte der Feinde sah es nicht ~anders~. Falls es Europa gab, dann ~
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war es niemals Opareu. Eine höfliche Verbeugung war diese Aussage vor
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Be[ljW~B~0.:ngen,
die einer Sichtweise verpflichtet waren, die nicht wissen
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konnte, wie es einer Festung am Fluß der ehemaligen Flunker erging.- Eine
~
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höfliche Umschreibung für die Vermutung: Europa? Eine Erfindung Knallerbses.-I
Es war diese höfliche Umschreibung, das darf niemand übersehen: Die Wahrheit--
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