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---- Aus welchem Buch ist der Ruinengott gesprungen ?

Aus dem Buch, das die Neunzehn aufgeschlagen gehabt hat; sie hört dieses

Brummen, Sausen, Schrillen, Klingeln und ist zum Buch geflohen, "Hilfe!"

hat sie geschrien, "Hilfe!" hat sie getobt, "Hilfe!" hat sie gebrüllt?

Kaum aber hat der Ruinengott gesehen, daß er erspäht -

worden ist ?

Wie gehabt: Ruhen die Buchstaben und die Neunzehn kann ganz ruhig lesen.

Vollkommen ahnungslos liest sie, sie kennt seine Camouflagetechnik, lei

der zu wenig. Der Ruinengott ruht sich am liebsten in Buchstaben und noch

lieber in Zahlen aus: Es sind die zuverlässigsten Bündnisgefährten für

den Ruinengott, er verehrt sie geradezu abgöttisch.

---- Weiß das die Neunzehn ?

Nun weiß sie es.

---- Wohin ist die Neunzehn geflohen ?

Sie hat sich im Keller verkrochen, in einem Donaublauer Mietshaus.

---- Hast du sie verzaubert ?

Die Eisbergverwandlungen haben das Auftauverfahren noch nicht gelöst, das

habe ich berücksichtigt: Ich habe sie in den Buchstaben beruhigt, sie ruht

nun und erholt sich in Buchstabenform von dieser sagenhaften, bodenlosen

Frechheit des Ruinengottes. Die Neunzehn ist wie alle Menschen: Dem Ruinen

gott nicht gewachsen. Aus Dankbarkeit hat sie mir ihre Kleider geliehen?

Doch lieb? Geometer Wedernoch tut gut daran, wenn er sich mit dem Menschengott

versöhnt. Der Ruinengott ist hinter der Legierungsfrage her, wo sie dieser

Flüchtige versteckt hat, das möchte der Ruinengott wissen: Ich habe ihm gesagt

in meiner Be----drängnis, Igelkind hat sie verschluckt, dem kann nichts ge

schehen: Oder sollte ich sagen, der Menschengott hat sie, dann nimmt er die

Neunzehn als Geisel und geißelt sie sO-l---> bis ich ihm den Menschengott
ange

vorführe: Ich bin in eine unmögliche Lage geratenl Keinhas und Keinigel, un-

klar ist, wo das Igelkind istl In diesem Kuddelmuddel verkuttelt der Ruinen

gott allessamt, was sollte ich tun 7


