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"Du kennst die Litanei, die kein Ende findet, weil sie keinen Anfang hat."
Stellte die Anfang klar, nun mache dich gefaßt auf Stunden, die dir helfen
werden, zu wissen, was du nicht wissen magst.
"Ja.'1 Sagte Offizier Rome. Kurz und bündig im Schwinden des wachsamen >Aus<
druckes wissen lassend: Umwegloses Zusammenfassen des Vorsprunges ward nicht
beschwert mit Bewegungen, geschweige Erregungen, die eruptiv zur Oberflächen
erscheinung werden >können<, Offizier Rome wußte, drei Stunden und eine Stun-
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de halbiert dazu, konzentriertester Lagebericht, das muß nach Mitternacht zh
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ben< sein: Wenn Stritenja seine Mutter vernehmen kann am Mittellauf des Flus-~
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ses, am Unterlauf des Schicksalbestimmende ebenso, und >das< Gleichzeitige im!
einst Ungleichzeitigen nimmermehr die Stimme des blinden Sängers, sehr >wohl,'
sehr wohl< die Stimme der Mutter Stritenjas sein >kann<, dann dürfte k*l*a*r

sein:-Nun muß noch Kommandant Zurruherscheinen die drei Reißausnehmer bestäti
gen: Das wird eine lange N8, Stritenja
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wie geht es dir? Gutes Kind, gib acht. Wie ich dich kenne, kannst du nicht
sterben vor Mitternacht. +;*+;+;-Jcj(.~.
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Die Frage IIIvan Spitz ?" hätte Rome nicht zulassen mögen, der Faii*Hatte T637Y n-

****rippen war zu frische Wunde, Nunatakers ~Leb wohl~ am Mittellauf die unverdauli-
che Kaustunde, ramme niemand die Faust in Eingeweide, die aus Bauchhöhlen nicht
mögen ~kommen~, jedoch kommen ~müssen~, was Blindschleichen alles nicht >haben<
müssen, bedarf der Beifügung: Falls nicht Ivan Wie Flunker, wer dann? Als wäre
der Ochsenviehtransport in ·Dorf nicht den Verd8 gestatten lassend, niema81s ?
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Einma81 sehn, was niema81s gewesen sein wird.- c Zur
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Rückenstärkung bei der richtigen Sicht der Dinge angelangt, die Jahrhundertfra
ge war neben8sächlich, die Fluchzuweisungsbemühungen haupt8sächlich dem Mangel
an Zuneigung zur Hoffnungskrankheit ins Schuld(en)buch zu schreiben. +;*~
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Fluch ?" gemeinsam als mit der Frage "Was ist ein Knie ?" Jedoch wußte *-****.

Offizier Rome, vergräme die Anfang niema81s: Noch war sie im Unmut der Liegen

den Acht oftma81s es aufscheinen lassend, das Standvermögen ruht nichtmehr~im

mer~ in der ruhenden 00._ Oftma Is war die Anfang nur mehr der Ort, wo nichts
ist, ausgenommen die Stelle des Nichtzusammenhängenden, wo niemand mehr exakt
sagen ~konnte~: Entweder ist das Entschwindende aus dem Entschwundenen ins Al
les >oder< ins Nichts ge taucht.- Danach ist wieder ge taucht, als wäre es im
mer gewesen: getaucht.- Nun waren die Spitzhüte von diel~lser Gegend niema81s
die Begründung erläuternd: "Und was haben ~wir~ miteinander zu Üun~ ?"


