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Dieser Kundschafter mußte nun die Bürde auf sich nehmen, der Fall war k*l*a*r,
WoC)mann duldete das Treiben des Wowannes immer >dann<, wenn k*l*a*r sein mußs
te, was niema 8 ls ins SchuldCen)buch schreiben durfte Wie Flunker, einem drauf s

gängerisch agieren mögenden Womann. Hatte der WoC)mann Schwierigkeiten mit dem
Nachvollzug geänderten Bündnisstandes ? Wie diesen Schwierigkeiten zum Durchge
henden umformend beistehen ?

Durchbrüche verursachen, s*c*h*l*i*c*h*t war der Fall, die keine Zeit fürs Rei
nigende zugestanden bekommen, dann k*l*ä*r*t*e Blut, das sich nicht selber >zu
waschen pflegt<, den Stand der Dinge. Nun wußte der Wowann sehr wohl, die heik s

1*IWowanngaben wurden oftmaSls empfunden als jene Stufe, die weder WoC)mann ?!?
Noch WannC )mann ?!? §'" ..' '" .. ' .:::::., .. , (" : , .i~." Das Gesetz Hangen ~st untrennbar e~nem
: ur··· .. ·· .... . . ...:antworten [ ". - '. Wowann
N-:8='>der Wowann :ver h S .>haben ":l>kann<:';' . d' /_S

.... ·.~~~~.c.. ~, . : 0 ~n 2:.e

Wowann hatte mit Cäsar etwas >gemein<: Hervorragend ge~->net zu sein, Bündniss~
die Variabilität in Fragen der BündnisbruchschuldCen) anlzutragen, allein diesern
Wurm ist so endslos lang, daß ihn aufrollen die Handlungssfreiheit am Flunkerfluß
fesseln müßte, zumal Mann zu nichts mehr seine lautersten Beiträge ~liefern könn
te, immerzusausen, kann das einem Hasenfuß zuge-mut-et werden? Unbestechlichste.
hCeilige) Ge(ist)eile müßte nicht nur zusammenbrechen, sie vergehen müßte, schie
re Verdampfung wäre oberste~/ § sodaß Hängen dem Schonverdampften nichts mehr an
haben kann, denn exakt diese Art des Verdampfens mußte in Erwägung gezogen Cwer 8

den), die Verdampfung unsichtbarer Nat~: Ist das ein Trost? Für Hohlköpfe kann
das schon ein Trost sein, ebenso für Kö~mandanten, die zum Familiennamen Beiträ
ge liefern mögen, die verabsäumen zu bemerken, keineswegs sind Namen Auskunfts 8

person, die klarstellt, welche Pflichtfülle in der Auskunftsperson heran 8reifen
muß ~dürfen~: Herzschwund.-

Auch ist es geschmacklos, wenn Hohlköpfe, die schon - aus diesem Grunde - streng
besehen, keinen Trost benötigen, dieselbe Sturheit beanspruchen wie Kommandanten,
die zu allen üblen Angewohnheiten die geschmackloseste Bosheit besitzen, sich im
Namen als Namensträger so zu behaupten, daß erschreckende Verfehlung von Namens s

verpflichtung wenigstens der Hoffnung Raum zuwies: Steine schreien nicht. Aller
dings könnte das von FlunkerflußmündungCen) ebenso gesagt werden, mit Recht und
von Mündung bis zur Quelle, das war natürlich ein Würmlein von Fluß, Flunkerfluß
hin oder Flunkerfluß her, zwischen Nichts und Alles, das war das BCinnenland)*e 8

wegende, sodaß Kommandant Hohlkopf wie Kommandant Herzschwund zufrieden b*l*i*t
*z*e*n durften, im Grunde arme Teufel, verglich Mann sie mit Wowann Einerseits 
Cäsar Andererseits

der Verdacht nicht ganz abwegig war, im Grunde hatte Mann es bei diesen Komman
danten mit sehr, überaus armen, unvorstellbar armen Teufeln zu tun. Wowann und
Cäsar waren Sündenbocklieferanten wie Prellbocklieferanten im ganzen Wortsinne,
sie lieferten und wurden geliefert.- Und das seit/~;vordenklichenZriten>.- Kei
nem würde es einfallen, den beiden hin und wied~r so etwas wie R~~? nicht herz
lich zu gönnen, sodaß Cäsar wie Wowann oftmaSls von der nicht-brucRe geSs~gt ?
In der Tat - wurden sie von der nicht-brücke nicht einmasl ges~gt, oftma~ls, es

a

Nun wird jeder Kommandant erleichtert sagen ~können~: Damit habe ~ich~ aber nix
zu tun: Die Silbertruppen haben kaum die Durchbruchsargen einer Festung >vor< I
sich, das Flunkerreich hat seinen Untergang ~hinter sich~ bringen ~können~? e
Sodaß etSwas unklar war: Warum berücksichtigten die Silbertruppen diesen >so< i
gar nicht ?!? Lag ~hier~ nicht ein eklatantes Mißverständnis vor? Wie solls n
te Mann nun das BCinnenland)etrachten ? Eines Kommandanten, der gefährlichen
Kräften ausSgeliefert war? Oder waaas: Hier kam Mann mit den 3 A des Großvaters
nicht besonders weit. Als wäre Kommandant Gefährliche irgend>ei<n Enkel! Beson 8

dere Enkel g.ibt es ja ~auch~. Das Gesetz Hängen ist untrennbar einem Wowann in
die Zukunft :"~'c'h;leif:end';-"arin'ei"Teufel ?
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