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Ivan Stein:
IvanWie,"
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wenngleich die Frage war, inwieferne
es ratsam war, im eigenen Fluch
das Hausen zu riskieren, Flüche
sind niemals das zu)Hause, vermehren
bloß Würgschlinge~!der Weise,
wie sie der:'unhel'ml iche Schreiber
des legen~aren Generals

............

"Eubitte", sagte Gefährliche, ein
Sichversprechen, das deutlicher
anzeigen konnte, nun hat die
Ehrfurcht sich eifrigst empor
schnellend erhoben, sie muß ein
kleinwenig husten, dann kann tiefe
Verbeugung klarstellen,
so wesentliche Besuche sind mehr als
feierlich oder ergriffen stimmend,
sie sind ein kleinwenig
verwirrend, der Freude wird
nicht jeder auf Anhieb
anmutig Herr.-

Der Wannmann versteht? Sehr wohl.-

Nun fehlten Gefährliche die
Augen für die wunderbare
Schnauze des geschwinden
Lauf tieres, das kein Hund im H
glauben könnte, diesem Mann u
fehlt nicht nur das Auge für n
die Anmut der Schnauze, böse d
Zungen müßten zugeben, auch e
das Riechen ist nicht die h
Stärke des Mannes, der - in l8
der Tat - Das Kind der Nach~/m

in seiner eminenten Wesent 8 m
lichkeit erkannte, jedoch wie 8

das war mehr als bemerkenswer 8

te Äugelkunst: Als wäre die e
Schnauze eine wunderbare 1
Schnauz~/~üßte sie stets die 8

selbe Form beibehalten, sodaß
Mann sagen könnte, das ist ein
deutig eine ziemlich >spitz<-e
Schnauze.
Nun war der Mann nicht ganz frei
von Eingeweidevermutungen >eher<
be 8drängender Natur, diese dürf
ten höfliche Umsicht pfleg 8ende
F8 a llbearbeiter stets mit Faust
im B(innenland)efruchten, kein
unkluger Ansiedelungsort, wenn
Mann bedenkt, daß es geschmack
los ist, seit unvordenklich 8en
Zeiten, in einem Gelände aufzu
bewahren, was sich nie wie 8der
beruhigen kann, Gedärmen einen
sich öffnenden Raum zu 8mut 8en:
Ausgänge dorten, wo sie >nicht
vor<gesehen sind und obendrein
diesen Gedärmen die geballtere
schwer vorstellbare Hohnstärke
antun, als hätte diesen Gedär 8

men die rohe Ge>w<alt befehlen
müssen, "Vorwärts!Zurück!" Im
B(innenland)eweisen, daß Mann
weiß, wo Mann hin 8gehört. Und
dieses Wissen anbefohlen ward
von derselben Ge(w)alt, die?
In der Tat: das Gedärmequellen
am f>als<chen Orte in die Ver
gänglichkeit drängte. Nun, je
der Hund ist mit "Hundsblut!"
nicht zufrieden, schon gar nie
EinEr, dem die wunderbare Wie 8

derkehr des bemerkenswert ge 8

sch 8wind 8en Lauf tieres zurecht
in jeder Schrift des Landes zugestanden ward. Das war die Pflicht des~"Hundsblu8
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~~im Halse< vermutete >als<
Brückenkommandanten sprengender
Kompetenz: Rumpf hier - Kopf dorten
und die Brücke
war einmaBla

chender Gefährliche zeigt
am deutlichsten an, keine Spur äugelt
zum inwendig befindlichen Speichel
fehlt-Drama.-
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Kommandant Gefährliche
,Das Kind der Nacht" .. , , ' .. " . , ". ,

;' Der Wannmann
ist weder Ivan Sein - noch
und schon gar nicht ist er
Flunker, der Geologe.-

Ein Flunker jedenfalls begehrte
einige Klarsteilungen, solche
Kompetenzgebietverschiebungsdrangsale

',zwischen unversöhnten Gegensätzen
'~ard von Kommandant Gefährliche
durchaus geschätzt,


