
Rose besitzende Gesichtshälfte, jenes
Auge ohne Pupille - im Vergleiche mit
dem Einauge eines Eustachysohnes >so<,
daß Harke von Degen nicht umhin >kam<,
stets diese ÄB-Schleifungskunst dieses
Jahres 91 so >nebenbei< schimmernder
ins gespenstische Leben zu >zwingen<,
als Es>war>einmal=Es<ist-Hinwogen wie
Herwogen, Drüberwogen wie Kreuzwogen,
Querwogen wie Kreisrund-in-die-Gerade
wogenmögen-müssen-dürfen-auswegsuchen
de-Junggespenster ertragen.-
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Dummheit dess/o-dorn-A,
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o-dorn-A. - :Windstärkenglauben mit Windgott-

Es war ein wahres Glück für Ägidius" :aversionen sollte niemand in ei
daß di eser Affe aus dem Ni rgendwoer- :nem schwierigen Hasenfußsohn an
eck von Astanien-Urzl dem Kleiderma- :siedeln mögen, hoffnungskrankes
cher der Dorn im Nichtauge geworden :Spekulieren ist das, schon immer

:gewesen: Sagte >schon< der nicht
o-dorn-A. - :dumme Meteorologe Ehrlich, sofort

war: Affen" die Höhenf 1üge mit Kind :zurückweisend den Aberwitz, Wal ter
r i sk i eren mögen" hoffend auf dieser :muß im Zwischenraumland dingfester
Route verliere der Kleidermacher je- :geformt werden, wie kann dieses Un
nes Drehraumgefühl" das ihm notwend- :ternehmen der Dingfestformung geta-

o-dorn-A. - :delt werden? Diese Unschuldsl>amm<f
tückisch gerade Geschwindigkeits-Be- r
schleunigungen" wie sie mancher >be- a
vorzugen muß<" will er die Stärkende g
entkräften" die war nun das Drehraum-war jederzeit zu haben von Gipfskopfe

o-dorn-A. - formern, Kommandant Raster wie Schloß-
gefühl : Ohne dieses war der Kleider 8 herr Nie hatten etwas gemeinsam: Eine
macher hil flos der Geraden ausgel ie- unverdro~sene Gläubig~eit ans Nichts
fert" nichts haßte dieser mehr >a 1s< Glau~enkonnen-und-dam1t-alles-Gestal-

die Gerade" denn er war ohne Elli pse tenkonne~~Chich n
o-dorn-A. - nello a te

so gut wie ohne SinnCenvermögen).-
Das wußte als>o< nicht jedeskind ?!? ~
In der Tat" was dieses Geschöpfchen I
gelitten haben mußte bei diesem ein- n

o-dorn-A. - In diesem Raffeifer befangener Gipfs-
samen Höhenflug mi t Affen" Ägidiusse kopfformer übersah das Schwierige an
fassen das auf Anh i eb: Sogar das ab- Wal ter Hasenfuß: Diesen trieb dieses
weisend dem Mi tleid die Schul ter of- Raffen keineswegs zur Verzauberung?

b h h
Nicht ansatzweise, sodaß es schwieri-

fen arende Zweigesic t kam nic t um- ger als unmöglichmöglich war, Walter
o-dorn-A. - Hasenfuß ins Zwischenraumland zu >ja-

hin" bei diesen Vorfallenheiten >in gen<, das kann die Land(es)kunde ohne
·Dorf< das Einmalige des stets >Wie- weiteres auf sich nehmen, n>ur<: Kein
derkehrenden< von seiner grauenhaftS Hasenfuß wird sich solcher Land(es)be-
en Se i te her zu >spür<en. - törungskunde unterwerfen >mög<en, >ge-

o-dorn-A. - schweige können<.-
Dieses Bebewellen waren es auch" die Gewiß waren ihn, als>o< ÄB, solche Be
ihm das b*l*i*t*zgeschwinde Re_agier_gradi~ungsge~üstebelehrend, Geschich-

i kl · . .. t d ß te, n~cht me~n Fach!
en e n einWen 19 verzoger en" SO a Jedenfalls schlug sich in 'Dorf diese

absch 11 eßen
H
a
ben<: Die

Harke von Degen schien >noch< im Vorziehjahr
hundert die besten Verbindungen zu Ubald >ge
pflegt< zu haben ? Was alles l>eibe<risierten
Festungsärzten >nie< aufgefallen ist? Eiben
wie Eschen-verstand, wie ?


