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1 \ie Folge jenes Abends war, daß sich Jörg mit dem viel-
gescheiten Fräulein DDr. Bathseba Schur verlobte, einen

Tag drauf schon den veilchenblauen Bund der Ehe schloß.
Schwierigkeiten sind unter feinen Leuten nicht am Platte.
Da Bathseba in der Flochzeitsnacht, zu der ihre beglückliche
Mutter besonders massives Kolossalbett beigestellt, ihren
neuen, ach sehr kräftigen Mann aus einem sentimental ku
bischen Gefühl heraus unter Absingung alter Tempelmelodie
beschneiden wollte, gab er ihr eine Maulschelle, die nach
Autobus roch, daß ihr der Klemmer vom rudimentären Sattel
der Nase glitt, sie zumindest ein Doktorat im Schauer des
Ereignisses vergaß. Er lief erregt durch den Raum, fühlte
Kälte trotz der Jägerwäsche, als aber liebe trübe Bathseba
in verzweifelnder Kopflosigkeit kein andres Mittel mehr
wußte als sich ganz zu entkleiden, nackt und phallushungrig
auf ihr lechzendes Passivum wies, da heulte er erst recht
auf, stürzte weg. Im Lauf riß er die Marmortafel unten vor
der Haustür mit der schön gelockten Nachtglocke stürmisch
ab, daß der wilde Jäger Wuotan schier erschrak, sah plöb~
lieh rückwärts bekanntes Doppeldreieck, rannte, rannte,
rannte, trat schweißübertüncht, lungehüpfend in muffigen
Wartesaal kleiner Bahnstation, verschwand im Zug, der bald
anschob. Fuhr Tag und Nacht, bis ihn die weiße Einsamkeit
Lapplands begrüßte. Als ihn erster Eskimo blöd bestierte,
fragte er sich erst, d. h. fand er nun Zeit zu Fragen: Wie
bin ich eigentlich hierhergekommen? Er blickte auf zum
Äther, sah dort groß, grau im Gewölk die Initialen des
Korsen Napoleon. Dazu hörte er auf einmal wie von sehr
fern: Puppchen, Du bist mein Augenstern! So ins Leere
gewissenhaft gestarrt, waren gleich Renntiere gut zu ihm,
er begriff hier erst voll und ganz Franz Marcs Tierlegende,
Verwandtschaft des Menschen mit Tier, die schon längst
vergessen, ja Brüderlichkeit, wäre nicht Mensch bösartiger,
fuhren nachdenkenden Gast an Hütte im schiefen Eisgebirg.
Trotzdem Jörg nur einen pepitanen Sommeranzug trug, fühlte
er durchaus keine Kälte, sondern stürzte, als er niedrigen


