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'Baldwieder und 'Sieden, am rechten Ufer des Zerrissene, ich kann mir kein

wundergläubiges Temperament nachsagen, ich müßte sonst in die Knie brechen,

die Hände falten; 'unferne vom linken Ufer des Zerrissene; am Oberlauf, im

Nurland' : Hörst du 7

Hm.- Vorweg! Nicht erschrecken!

Weiter!Weiter!Weiter! Auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Nicht stehen,

du bist nicht schwindelfrei, liebes Igelkind. Solche kleine Stachelku

geln auf vier Füßen sind ungemein geschwind beim Rollen, wie soll ich

dich - ? Gut so. Es·ist natürlich er, der Rudolf Schwefel erschütterte.

Der Gott des Zerrissene, so etwas tut einem aufgeklärten Schädel nicht

gut. Es ist eine narzißtische Kränkung für die Vernunft, wenn aus Flüs

sen etwas zu kommen vermag, das schlicht in kleinem Kerlchen schon ein

deutigst entziffert ward als schauriges Ammenmärchen.- Und dann muß Ru

dolf Schwefel justament so etwas emporgehoben erleben, keineswegs Adam

Gott in der Form alles mäßigender Nurerinnerung.

lvon ·Schwingen hatte man ungefähr gleich weit nach ·Klingenur wie nach

·Hacknur.' Sagte er. 'Wer an die Zukunft glauben wollte, und deswegen

das Dorf 'Schwingen am Waldesrand verließ, rannte lieber nach •Hacknur,

wollte er dort die Zukunft des Holzes teilen, mit diesem schwinden, glaubte

er nicht an die Zukunft, dann lief er gleich nach ·Klingenur den Auswan

dereragenten entgegen, die in ·Klingenur nicht Unwesen trieben, vielmehr

realistische Lageeinschätzung vor sich hertrieben, das kostete.' Sagte

er. Adam Gott! Du bist der einzige Mensch auf der Welt, dem ich das

Furchtbare in dieser Nacht zu offenbaren wage. Ich habe den schweren

Verdacht, weißt Du schon auf welchen "Sagt er. Sagte er." Ich anspiele?

Ich wage es nicht, nein! Aussprechen kann ich es nicht; das bin ich mei

nem Aufgeklärten und sämtlichen zerschlagenen Schädeldecken schuldig;

daß Tote ihre Ausgrabung begehren, kein Mensch wird das allen Ernstes

annehmen.- Nicht stehen! Weiter!WeiterlWeiter! Nach dem Rückzug gibts

ihn wieder, den Vormarsch! Auf dem Vormarsch, zurück zum Nabel der Welt,

ist kein Onufry. Falls du ihn in der Nähe witterst, hier ist Onufry kei

neswegs! Du kannst also gehen: Auf und ab. Auf und ab. Kommandant Rudolf


