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"In meinem Unterstand h~ngt an der Decke eine
Lampe, die ich mir aus einem Flugzeugmotor habe
basteln lassen. Er stammt aus einem Flugzeug,
das ich abgeschossen habe. In die Zylinder hinein habe ich Lampen montiert, und wenn ich
nachts wach liege und das licht brennen lasse,
so sieht dieser Kronleuchter an der Decke weiß
Gott phantastisch und unheimlich genug aus."
(Manfred Freiherr von Richthofen,
Mein Leben im Kriege)
((Worte sind auch nichts als geordnete Geräusche-,))
Ich geräusche den Le RhOne-Umlaufmotor,

luftgekOhlt,

9-zylindernd:- (im Spiegel Oben.); untere Zahnreihe auf die
Oberlippe gepreßt wie fOr F, aber den Unterkiefer vorschieben -; als wOrde das F dunkler ;- dann auf einer Seite, am
besten meiner Erfahrung nach rechts, Luft zwischen Oberlippe und oberen Zahnzaun blasen, daß die er.stere flattert.
Noch realistischer: das ganze stimmhaft, also mit tiefem
Brummen unterlegt.
Angriff!

ich drOcke den elektrischen Kontakt: das MG:-

scharfe=schnelle tF's; peitschend hell mit engem Gaumen,
großes Kaliber mit weiter Mundhöhle; -Einer hatte mal einen Munddurchschuß; GlOck gehabt, Zähne
gerade auseinander, sonst wär' der Unterkiefer weg, so glatter Durchschuß,

rechte Wange rein,

linke raus; GlOck

gehabt. Die Zunge war natOrlich hin. Der ist noch gelandet
- und geschrien hat er, als sie ihn aus dem Eimer zogen,
immer so gurgelnd, blutschluckend. Geschrien hat der:
rechts nur ein versengtes Loch, aber links hatte's alles
ziemlich zerfetzt, und das blutete.
Nachher konnte der natOrlich nicht mehr sprechen, die Zunge
war ja weg, hat nur immer so gegurgelt: a-e-i-o-u undKund
R konnte er noch, aber sonst nichts;

immer nur so absonder-

lich gegurgelt, gegluckst ...
((Worte sind auch nichts als geordnete Geräusche-.;))
Oder auch: mit einer elektrischen Schreibmaschine, älteres
elektromechanisches Modell mit Repetierautomatik: gedrOckte
Leertaste; den ganzen Gurt verschießen: dagk-dagk-dagk-dagk.
Am Ende der Walze ist das Magazin leer, nur noch das
Klicken des Hahns und des Projektilvorschubs, der imaginäre
Patronen fördert, Oie ROckstelltaste gedrOckt ralten:
Flakmunition ;;;

- Roter Charon 2 Der Lord kippte über die linke Tragfläche, geriet ins Trudeln.

In etwa 100m Höhe montierte die obere Fläche ab.

Kurz darauf brach der Sopwith brennend auseinander.
Der Pilot saß plötzlich buchstäblich im Freien und begann
wie wild zu rudern, das rechte Bein hatte Feuer gefangen,
Wolff konnte erkennen, wie er in einen Trichter stürzte,
wo kurz darauf eine Granate einschlug. Oie abmontierte
Fläche sei erst einige Sekunden später unten angekommen.
(Als Kind hatte er Ahorn-Propeller bewundert, wenn sie sich trudelnd
über eine geraume Zeit in der Luft hielten.)
Er habe unwillkürlich an Ahornsamen denken müssen, zumal es
Herbst war.
Motortreffer~

Heißes, schwarzes Öl sprüht dem Piloten ins

Gesicht. Er reißt die verschmierte Brille fort,

und das Öl

verklebt die Wimpern und verätzt die Augen. Motortreffer:
(im Spiegel flattert die Oberlippe mit Unterbrechungen, der
Motor setzt aus") den Atem immer kurz stocken lassen, unregelmäßiger, - stocken;
Ich geräusche den getroffenen Le RhOne-Umlaufmotor: ich zische; das verdampfende Benzin aus der zerrissenen
Leitung. Ein ruckartiges Ausblasen der Atemluft, das ist
die IJerpuffung.
Der Oreidecker explodierte in der Luft. Ein Trümmerstück,
möglicherweise ein Stück des Höhenleitwerks, habe dem dicht
neben der getroffenen Maschine fliegenden Obergefreiten
Müller den Kopf förmlich abrasiert. Ganz deutlich habe er
noch gesehen, wie das Blut in kleinen schwarzen Fontänen
aus dem Rumpf

. ; er habe sich noch während des Fluges erku~z

brochen und sei sofort

hinter unseren Linien gelandet.

Er erbittet Fronturlaub.
((Worte sind auch nichts als geordnete Geräusche-;))
Oie reißenden Flügelverstrebungen, wenn man den Apparat zu
steil hochreißt oder die Kurve zu eng

fliegt~

man kommt dem

durch eine Art Kehlkopfverschlußlaut recht nahe; nach einem
scharfen T klappen die Stimmbänder zu /
- aus! Wenn die Fläche

wegbricht~

ganz unscheinbar eigentlich, wie

das Brechen eines Zwiebacks.

Ich geräusche das Heulen einer

stürzenden Maschine: Ein W formen,

dann mit Fistelstimme

ein ansteigendes Glissando.
Der Spad schlug auf.

- Roter Charon 3
Explosion oder zerberstendes Konstrukt: vor dem Mikrofon
ein St0ck Zellophan oder Pergamentpapier zerkn0llen.
Oie Aufnahme leicht 0bersteuern.
Einmal flogen wir von Kowel in Richtung Manjewicze, um
unsere Cervelatw0rste auf einen Bahnhof abzuladen.
(Rußland 1915)
Flugsport!
Richthofen;

"Endlich ist man in einer ruhigen Luftschicht und kommt
allmählich zu dem Genuß des Bombenfluges. Es ist schön,
radeaus zu fliegen.

ge

ein bestimmtes Ziel zu haben und einen

festen Auftrag. Man hat nach einem Bombenwurf das Gef0hl.
Du hast etwas geleistet.
- Ich habe immer sehr gern Bomben geworfen.
Wenn's unten knallt und man die lieblich grau-weiße Wolke
der Explosion sieht,
Ein näherkommendes Pfeifen, welches das Insektengekölbel
oben CHornissenstreif ambemalten Rumpf) übertönt,

Schon

dies Geräusch versetzt in Schrecken. Unter Stahlgußl1ng und
Knochenwölbung - stilles Ausharren.
Richthofen~

"fein gezielt durch das Ziel fern1·ohr"

Ein Unterstand mit Granatwerfer saust von rechts nach links
durchs Fadenkreuz.
Kurz vor dem Auftreffen hört man keinen Schall mehr.
Es knallt unten
Richthofen~

"und wenn man die lieblich grau-weiße Wolke der Explosion
sieht, macht es einem immerhin Freude.'
Flugsport, der "Genuß des Bombenfluges":

Es ist schön,

in einer ruhigen Luftschicht mit einem der

größeren Kähne durch die Luft zu schaukeln; unter einem
kaum noch sichtbare Winzlinge, über einem die Unendlichkeit
eines tiefblauen Himmels. Das ist scho11 ein kolossales Gefühl.
Horvath~

"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit
als wie

Stieren Blickes mit seinen Brauenüberwurfmuttern zum Horizont, von erheblicher Spannweite.
grünspäniger Bronzeadler auf

im Abflug

Backsteinturm~

begriffen~

ein

Wahrzeichen!

In der Eingangshalle letterte kupfern 'Den gefallenen
Helden'.

Ich verzeichnete alles brav und (wenn· die wüßten\)

- Roter Charon 4 ließ die auf die Kugelschreiberspitze gespießte Eintrittskarte (Beckerbillet=Hamburg) propellern.
Richthofen:

·Aus irgendwelchen GrOnden kam ich eines schönen Tages auf
den Gedanken, mir meine Kiste knallrot anzupinseln."

Pinsel

& Farbeimer

mit Uentil. Der Baron sollte rot wer-

den und der leichenblaß gekalkte Beton,

. _ ~e.- Kupferschrift

in den die Helden

~~ onet t~t._:.~.'.

Im Dunkeln ((nach Rot

& Weiß nun noch obligates Schwarz))

Ober den Stacheldraht, der in den schmucken Lorbeerhecken
finster wuchs. Zwei Röhren von Pappe hatte ich aufgeschlitzt, so daß sie sich Ober die Hakenleine stOlpen
ließen. Auf der anderen Seite wand sich spöttisch noch
eine Stachelschlange;

ich blieb häng==en; und pulte kühl

Widerhäkchen fOr Widerhäkchen aus der Uniform.
Durchs GebOsch schlich der Schatten des Backsteinsockels
hin

& bieder. Darauf seherenschnitt der Adler ein gezack-

tes Loch ins Preußisch=Blau.

Ich zog zahniger Schlange

und Adler störrisch eine Grimasse und besah mir fahl einen Riß in der Hose.
Uorsichtig duckte ich mich an der Rundmauer entlang.
GedenktafelndrOckten sich oxydiert und mit erhaben
schweigenden NamenszOgen gegen meine vorwärtstastende
Hand (ich konnte deutlich Dienstgrad, Name und Datum des
betreffenden Ereugnisses ergriffeln). Ein Finger verfing
sich in einer seidigen Schleife, und der zugehörige Kranz
raschelte espen und ärgerlich.
Oie militärisch=wOrdige TOr des

Herrenklos~

ich hebelte

sie in penibelster Zeitlupe auf. Ah; das Feinöl hatte
bestens geschmiert. Beim kOrzlichen Tagesbesuch (und niemand hatte mich als das betreffende Gespenst erkannt)
hatte sie rostigst geknarrt, daß sich der schrumplige
Wasserlasser ertappt umwandte, wonach ich nach kurzem
Konspirationsblick Ober die Schulter den Angeln unauffällig Öl einflößte; Rostschwämme sogen gierig.
Auch hier ganz

symmetrisch~

DrOben bog sich das D von

verirrtem Nachtlicht beleuchtet ...
Schöne Neue Kunsthalle: nur mußte ich und stieß bei
der Suche in den Raumwinkeln (((dachte gleich
'Omega';))) auf eine
0 dran. Hchch,

weißlack~ne

da~

Klappe mit mattschwarzem

leider wieder dem phallschn Geschlecht zu-

- Roter Charon 5 gehörig. Unten drängte es ungeduldicht nach Ausfluß und
bestand auf einer vorsätzlichen Uerwexlung der 'Örtchen:
Nee~

sah im Geiste schon kreischende Jung=Frauen, die um

ihren Präfix fürchteten; und hätt'

ich mich mit 'ganz

natürlichem Bedürfnis' verteidigt, wer hätt's als das dem
Blasendruck Folgende verstanden (als Mann hinter D=er Tür
war ich für die ja auf jeden Phall ein Affront, sei's weiß
oder gelb speiend (machen wohl auch ungünstige Erfahrungen
allenthalben diesanzüglich)) (((Und wenn 'eh ehrlich war,
hatte auch ich mal von einer durchsichtigen Mauerfuge in
der Wand zwischen D und H als durchaus angenehmer baulicher
Ueränderung geträumt.))) Also das H=Pendant suchen; wobei
ich ganz auf das symmetrische Empfinden des Architekten
und der daraus folgenden Anordnung des Grundrisses vertraute; ... Und tatsächlich,

im antipodischen Winkel ver-

hieß ein ebenso mattschwarzes H die Erlösung;
dankbar aus ..

~

Ein Bälkchen Restlicht machte Spagat übers H an der Tür,
den kleinkachelnen Boden bis zur Porzellanschüssel, die
schläfrig=muffig in den Schatten roch, ein altes Exemplar
aus den 50igern mit schwarzem Bakelit=Rahmen, rechts das
Kettenpendel.

Ich setzte mich sorgsam und schob die

Plastiktüte. hinten unters Rohr. Wenn jetzt nämlich doch
einer hier nachtwächterte, ertappte er mich wenigstens
nicht mit dem Farb=Dolch 'im Gewande'.
Horchen --?: nein, nichts. Also weiter, die andere seitlich besäulte Wand zum Turm zurück, die Reinheit der Luft
nochmals zu prüfen.
Der Adler fetzte weiter Löcher ins Dunkelblau.

Ich bog

mich.kerzengerade an die Backsteinwand und verjüngte so
meinen Schatten, den eine entfernte Straßenlampe produzierte. Drüben fräste ein Auto eine Nut in das Nacht=Holz;
Das Schuhleder fiepte, als ich unruhig 1 Zeh scharnierte.
Wieder zum Klo, jetzt dreist

& furchtlos über den Platz;

in der Mitte war eine Luftschraube auf einen Betonhöcker
montiert~

Geschenk vom Ueteranenverein 108. Haubitz-

Batterie der australischen Feldartillerie zum 50. Jahrestag (also 21.4.1968), der Propeller des Fokker Dr.I
Nr.425/l7, auf dem Richthofen abgeschossen wor9en war
("auf dem", als wär's ein motorisiertes Pferd gewesen).

ich lief

- Roter Charon 6 Oie Batterie rühmte sich. den 'Red Baron' vom Himmel geholt zu haben, was schwarz=weiß=rote Ueteranen natürlich
bestritten; Rittm. M. Frh.

~~·

Richthofen war im Luft-

kampf Mann=gegen=Mann, nicht durch irgend einen Granatsplitter eines Haubitzengeschosses gefalln, da bestanden
sie eisern bekreuzt drauf. Die Argumente für und wider
waren im Museum über der 'Weihehalle'

(wo Schulklassen

mit den höheren Weihen des Kriex vertraut gemacht wurden)
auf Tafeln und Schaubildern genauestens dargelegt;
eine Theorie plädierte sogar für ordinären Motorschaden,
durch

dolchstößel~de

Sabotage womöglicih, dem der Flieger

zum Opfer gefalln war, also. doch 'in den Lüften unbesiegt:
Jedenfalls hatten die australischen Artilleristen den
roten 3-Decker, der nordwestlich von Uaux-sur-Somme neben
der Straße von Bray nach Corbie gelandet war, sofort hinter eine Anhöhe gezogen und so die Reliquie erbeutet.
Ich nähte meine Schritte wachsamen Rundblicks um das Säulen=Spalier und nahm wieder hinter dem weißen Lack=H
Platz; nestelte die Tüte aus ihrem Uersteck und langte
die Uentildose heraus. Hf;

'vor Gebrauch schütteln'!

Hörbar laut sprang drinnen das Kügelchen munter auf

& ab;

nich=doch!: Horchen--.<,? nichts,; man hatte nur einen
Tesastreifen Dämmrung an den Nordosthorizont geklebt.
Uhr: schon 20nach3. Nochmal klöterte vorfreudig die Dosenkugel. --- Rechts die schlanken Sandsteinwachen,

links

die Kupferverzeichnisse, zur Eingangshalle vor dem Adlerturm. Klammhändig hüschelte mein Schattenquerschnitt zur
Kalkwand, wo Heldenmut in bronzenen Buchstäben aus der
Wand. ragte. -?--(?)-

-!- ;;- -!- Ich faßte solchen und

Rotes Zischen: Rot ward dämmrungsschwarz auf dem schuldigen Weiß und litterte sorgfältig trotzAngst

& Eile

('wenn die mich jetzt erwischen!') den
Horv~th:

" .... als wie die Dummheit."

Den ein'oder anderen Buchstaben nochmal nachsprühen.
Da noch etwas Rot
1 zu 72: also wäre mein Haarpinsel,
Stärke 1,

immerhin zwischen 72 und 108mm breit, ein ech-

ter Quast. Beim Lederrand des-Cockpitswar etwas Braun auf
den Rumpf gekleckst, also Rot: mit dem Schraubenzieher den

- Roter Charon 7 Deckel von der roten Farbdose abwinkeln, mit einem
Streichholz umrühren, dann das Quastpinselehen eintunken,
am Rand abstreifen und sorgfältig trotzzittriger Hand
malen.
R. schoß immer ruhig und

sor~fältig

trotz Angst

& Eile.

Während der Farbfleck trocknet, schon mal die Tragflächen
vom Gußzapfen schneiden; -so! und mit einer Nagelpfeile
den Grat wegfeilen, Staub pusten und gleich den durchs
Feilen verursachten Farbmakel tilgen.
Ich klebte den Piloten am Sitz fest. Er war braun bemalt,
mit weißen Strichen, der pelzbesetzte Kragen. Das Gesicht/
in diesem Maßstab 1 Farbtupfer hautfarben: Gemisch aus Rot

& Weiß mit etwas Braun. Fliegerbrille/etwasSilber oder
Schwarz.
Pilot

& Sitz

an

die Nut in der
rechten Rumpf13

hälfte geleimt.
Teil 8: Maschinen-

~~

gewehr: einige mm
zapfenpaar, mattschwarz getüncht.

19

Motorguß, Propellerachse; das Loch
in Teil 6 (silberner Kühlerrost)
spießte ich mit
einer Stopfnadel
9eräumiger, damit
sich der Propeller
frei drehen kann .
Hinten das Leitwerk;

.,,

erst brach das Höhenruder, ein Geschoß hatte das Steuerseil durchtrennt. Das Ruder klappte weg, und
der Apparat schoß steil nach unten.
Noch einen Tropfen
Leim.

"' 00 <i'J

~~

langes Plastik-

TI®

®

•
I

3
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+ + Abzi·ehbi 1 der auf Rumpf und F 1 ächen: i eh schnitt
'~~~~+..Zeichen auseinander und pinzettierte sie in die
1ij

1

.+ ++

1

die
gespannte

Wasser 1 ache auf einer Untertasse. Nach einigen Sekunden
hoben die Kreuze schon siegessicher die Ärmchen.

Ich

griff vorsichtig eines mit der Metallzange und schob es
auf den roten Rumpf. Uergleich mit dem Bauplan: noch
etwas mehr nach hinten hin.
Im Heck hatte ich mehrere Garben; ziemlich durchsiebt;
die Leinwand hing in Fetzen.
Je ein Balken=+ wurde auf die beiden Seiten des Leitwerks montiert, weißgerahmte auf obere und untere Fläche.
3 rote Fokker im 72-fach harmloseren Kurvenkampf mit
einem

Sopwith-Camel~

propellerndes Gekurbel: die Zimmer-

wände rotieren unter dem Modell; die Zunge speichelt
Motorengeräusch. Der Engländer versucht, aus der TGr in
den schattigen Flur zu entkommen.

(Ein grGnliches Insekt prallt un-

beirrbar gegen die Scheibe.)
Da stGrzen wir uns auf ihn. Wolff nimmt ihn sich von
oben aus einer Wolke stoßend vor.
Gußmann:

• Ich habe Pleuelstangenbruch gehabt. Gerade, wie wir den
Kampf beginnen wollten."

Aber Wolff hat ihm schon sauber die Verspannung zerschossen.
Ich wende mich um, die Augen verglast und schweißbeschlagen. Der rote Dreidecker feuert kaum 50 cm entfernt aus
mattschwarzen PlastikRohren.

\-ich falle!

(Mit dem Kopf rund kreiselnd trudeln.)
Richthofen:

"Dahin mGssen Sie halten, dann fällt er."
Das Insekt liegt rGcklings auf der Fensterbank und kreiselt noch 1,2 Mal; dann rasten die Beine spitz nach oben
gefaltet ein.
Ein Windzug macht Loopings im Hof, am Fenster vorbei

Richthofen:

"Wir brauchen keine Luftakrobaten, sondern Draufgänger."

Fliegender Zirkus.
und drGckt die gespannte FensterflGgelfeder zu/// ein
plötzliches Ertauben im Zimmer. Das Fliegenmodell fällt
zwischen zwei Heizkörperrippen.
Fliegen=Zirkus.
Vielleicht sollte ich den Philodendron häufiger gießen.
Richthofen:

'Es ist ein eigenartiges Gefühl. Da hat man wieder mal
ein paar Menschentotgeschossen; die liegen da irgendwo

- Roter Charon 9 verbrannt, und selber

se~zt

man sich hier wie alltäglich

an den Tisch, und das Essen schmeckt einem ebensogut wie
immer. Das sagte ich auch einmal zu Majestät, wie ich
beim Kaiser zur Tafel befohlen war. Doch Majestät sagte
nichts zu mir als:"
Der Rittmeister hat am Uormittag seinen 75. abgeschossen.
"Meine Soldaten schießen keine Menschen tot, meine Solda-

Majestät:

ten vernichten den Gegner!"
Der Fahrtwind ließ nach, und die Flügel schlugen wieder
auf, so daß gedämpftes Stadt=Murmeln eindrang.
"Ein Flügelschlag ist besser als ein Federzug!'

Siegert:

----------- - - - - - - -

-

-----

Oie Farbtöpfe staffelte ich in Reih
galfach,

& Glied ins obere Re-

faltete die Baupläne in die Pappkisten, Fokker

D UII und den roten Dreidecker fürs erste vor den roten
Knaur; sieht dekorativ aus.
Einen Stoß weißer Blätter.
Am Lineal entlang zog ich einen Fußnotenstrich:

--------------------------------------------------------------------------·Braune Lederumrankung des Stuhlpolsters im 'roten Salon':
Ich kletterte an den Schreibtisch.
Ein anderer

Manfred~

"Lieber eine Stunde im 'Starfighter' als zehn Stunden
am Schreibtisch."

Und schoß

tinii~e

Salven ins Papier, strich Federlinien

und überflog listig den Blattrand (Front zwischen Kopf
und Lineatur). Das Tassenrad hatte einen braunen Gesöffrand auf die Tischplatte gedruckt, und ich wandelte so
bemuntert affekt in effekt ((Drehung des 'a' um 180 Grade
ins 'e')). Ab

& zu

landete ich, schwerfällte zum Regal

und fingerte eins der zerbrechlichen Modelle, drehte
einige Runden, besah den Plastikaviateur und ließ mir
die Häutchen von der Phantasie propellen.
Elektrisch fiebernd die Beine unter den Tischtank; noch
über hundert Blatt Treibstoff.
Der Konstrukteur besucht das Jagdgeschwader, welches als
erstes mit dem neuen Dreidecker ausgerüstet worden ist,
um das Flugzeug im Fronteinsatz zu begutachten: ein holländisch Karierter,

'the Flying Dutchman'. Kopfüber ba-

rettet eine ebenso karierte Schirmmütze.
Als man den Motor anwarf, hielten sich der Konstrukteur
und der General die Mützen, fweed und Uniform flatterten
im Quirl des Propellers.

-Roter Charon 11 beende.t.
schnalzte ein neuer Fluch=Traum:
"Da habe ich denn eine der eigenen Batterien gegen die
feindliche angesetzt und ein kleines Duell mit ihr veranstaltet.•
Durchs Telephon gab ich die Höhe durch. Man mußte mit
dem Auf

& Ab nur schneller sein, als die Artilleristen

drüben die Zündhöhe ihrer Granaten neu einstellen konnten. Beim Steigen schob sich der Horizont träge über die
Hügel hinweg.
((Ich bin der Fassadenkletterer, der die örtliche Haltbarkeitspresse in Atem hält:

Crayon~

mein Schreibzeug mit

l.Jentil))
l.Jon diesem erhöhten Standpunct dampft unten im Überblick
leicht faßlich das Schlachtfeld. Aus Trichtern rosten
Monierstähle. Oie Pläne und Karten liegen entrollt auf
den Kathedern der Unterstände.
Richthofen:
Tm 'roten Salon'

"Hier der momentaneUerlauf ... •
tranken sie Schampus. Der Konstrukteur

erläuterte mit einigen roten Crayonstrichen das Leitwerk
und Richthofen die Front sowie die strategische Lage der
Staffeln. Der General stand nickend überall dabei.
Männer mit Helmen gestikulieren.
Oie Sonne erschien in einem Wolkenloch und warf staubige
Lichtvorhänge in das Casino. Oie oberste Spitze des Generals war so messingblank, daß sie aufblitzte.
Schwere Laster stempeln den Kies einer Zufahrtsrampe:
hübsche Gefreitenwinkel und Unteroffizierskokarden. Noch
höher über dem Feld die Beobachter in Ballonkörben, einer
gelb, zwei blau lackiert, dazwischen Stahlverstrebungen.
Oie Winden surren unaufhörlich. Taubengraue Soldaten
schleppen Zementsäcke. Oie Ballone dirigieren mit rippigen Zeigern. Oie Helmer geraten in Aufruhr, man telefoniert von einem der Unterstände. Eine Phalanx nähert sich
mit Drahtverhau und einem Eisengitter zwischen sich, das
behäbig federt.

Einige steigen in die wassergefüllten

Krater, worin es wadentief und lehmig dümpelt. Gegenüber
schultert einer eine Wasserwaage. Oie Kräne stehen nikkend überall dabei.
Hinter dem niedrigen Schatten eines Unterstands setzen
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reichen Thermoskannen herum und wickeln

belegte Brote aus Fettpapier.
>hinter den Kulissen<
((einen Strich, der etwas flau geworden war, nochmal
nachfahren mit der rot dampfenden Dose))
---------------------

.

-·

,

-1-q
'

;- 'aber ebenso wichtig, unterstrich der neue Geschwaderkommandeur:

'Auch im Theater kann ein Stück nur gelingen,

wenn hinter den Kulissen alles klappt.·•
'Der Rote Charon' malte ich und unterstrich's: ---------Schampus & Austern hinter den Cu 1~issen des 'roten Salons':::

le diagonault tripplich den Hafen.
"enfantique pr~servalle', dachte er,

'pr~serUaux;

-

- sur Somme" oder so ähnlich.
Mantelin mit hinten leger geschleiftimm Gürt'l.
was es bei ihnen einfach nicht gibt, in Schl., er knarrte
in den blank gewichsten Stiefeln, richt=ete='p'=tete die
Uniform
Peu-~-peu=mp

& Circumstanze tackt pfennigabsetzend

hinckndn Rüttlmuß auf&ab&auf&ab&pp. aufs Parkette
... pedahlten die Beine. Das linke Pedal saß locker auf
der Achsel und ruckte also bei jeder UmDrehung selt=zahm.
i -le hinkt aufm Rad, stet1t 's ab
und dort auf. Auch nicht übel, so

ros~.

Er drehte sich

darnach umb ((('wendet euch umb,ihr Äderlein'))).
Auf & ab wippte der brünette Haarrock, der vorne das
scham(pus)ger6tete Gesicht mit Lippm schürzt. Rock o&u.
Drunter alles dunkler,

Seidenes Schdünndchen.

"Nett sind Se!•, oder n Dergl. Mit dem Ärmel polierte er
abwissend einen Messingknopf.
Wie im düsteren Tipp=Tapp, der Bewegung in allen ihren
Organellen
((('in allen meinen Thaten')))
grazille Grille im Gewebe.
Pomade am Finger, weil er mit den Fingern sich das Haar
glattstrich ((('Mädl,

laß dir raten')))

& erneut der Geh!,danke:
Comb=at at Kacmmbrai, die Schlacht bei
om

1 Spray

müßte es geben, das
heimlich unterm
Tisch in geschlos-

- Roter Charon 13 senen Räumen verschbrüht, anwesende
'Damen garantiert'
willenlos willig
macht.
Auf Stelzen, Podeste en miniature, stakte sie übers
Pflaster, hinter, dann neben sich der Galan ihres Schattens vom roten Licht aus den Fenstern des Casinos, halb
Milch-/ halb Klarglas ((('werthes Fräulein, darf ich?')))
1e

feuerrote, Wangenbespannung mit rotem Puder bemalt,

auch gut,
le peti t Rouge

>la petite rouge<

'Einer von unseren abgeschossenen Engländern war gefangen
und kommt ins Gespräch mit uns. Natürlich erkundigt er
sich nach der roten Maschine -•

le diable Rouge :'Bei seiner Squadron hat sich das Gerücht verbreitet, daß
in der roten Maschine ein Mädchen säße, so etwas Ähnliches wie Jeanne d'Arc. Er war sehr erstaunt, wie ich ihm
versicherte, daß"
das erspähte Mädchen stünde zur Zeit vor ihm .
... , welche davon leben, daß sie große Hebammentaschen
besitzen, in denen man seine Notdurft vers~e~~
r1c e t.
Erdgeschoß (= 1 Schrapnell voller Silb=Splitter):
Die Gäste schlürfen Champagner

& Austern.

Einer spielt

Klavier.
Dachgeschoß (= fuhr ihm durch den

Kopf)~

Spiralfedern ducken sich zusammen. Seide spannt sich

t~ter Gewölbe. Uniformschulterstücke schmiegen sich vorübergehend an Kleiderbügel.
Hof (= höflich):
Schlanke Jägerblicke visieren und taxieren geübt.
Ammen bieten Pfeile (& sich).
Dazu passen: Rote Lichter in dunklen Kammern.
Ein AmmenMärchen
LuftWale vs. purgatorische Flieger und unten Nacht.
Richthofen über Bombenflugzeuge vs. Jagdeinsitzer:
• Ich kann mich für diese Riesenkähne nicht begeistern.
Ich finde sie gräßlich,

langweilig, unbeweglich. Mir ge-

fällt mehr ein Flugzeug wie >le petit rougez, Mit dem
Ding ist es ganz egal. ob man auf dem Rücken fliegt, es
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macht, man fliegt eben wie ein Uogel, und doch ist es
kein 'Schwingenfliegen' wie der Uogel Albatros, sondern
das ganze Ding ist eben ein 'fliegender Motor'.·
Dies Oreigetüm /

's gleicht doch jener

~e~~ auf ihrem Besenstiel / zick &

zackig ist der Weg zum ~c7~~chtenhügel. des Fliegers Ziel.
e
errn
·
Kein Flügelschlag. doch starrer Flug. von Motorenkrächzen hoch gezogen,
pfeilschnell, daß man's im AugenBlick nicht sieht,

in Formation Geschwader,

immer eins dem andern nach, massieren Feindesland, Zerflügen 's zu ermüden.
Die Luftfahrer. oben. in der Himmelskupplung.
m
Durchs Labyrinth der Gräben blindzuschleichen /quält armeisern Heldehen

man. / Es ist die Furcht, die an den Hängen solcher Pfade stacheldrahtig
kraut' und würzt. /Vereinzelte Geschosse, scharfgeschützt, weben durch die
Birken / und wer den Leib reckt, den tut's Geschoß durchwirken.
(Fürwahr) Der Luftfahrer oben.

"Ich spüre nichts davon!'

Unkige Nacht irrlichtert vom Trommelfeuer.
Oie Sonnenscheibe,

tags ein falber Diskus, nachts carbidlose Lampe, so

daß dem Spähtrupp, der flach an die Schwären und Narben des Erdbodens gedrückt den Lichtern gleich im Zickzack kreucht, bengalische Lichter an
Fallschirmen herab den Weg weisen. Doch manchem huschenden Schatten bläst's
dabei sein Flackerieben aus.
·Kennt ihr das Feuer der Geschütze?
Oie Bombe platzt mit lautem Krachen,
Kartätschen sausen durch die Luft.
Und der Geschütze schwarzer Rachen
reißt ganze Glieder durch die Luft!"
Oie Höhe ist heut' zaubertoll /

die Luft schrapnellensplittervoll.

Seh Tanks dort hinter Bäumen / Wie sie schnell vorüberrücken / Und die
vom Flammenwerferstrahl Gebückten / Und ferne Wölkchen, die Geschütze blasen / Schrapnelle schnarchen, und blutbeschnäuzt sind Nasen,
Durch die Furchen, Ackerrasen / Eilen für

& wider Freund & Feind. / Tote

gammeln zwischen Flieder und dem Tritt des Regimeint.
Der Stoßtrupp tröppelt durchs Gesträuche/ durchs Erdenreich, bog einen
Zweig zur Seite/ da lagen bleiche Leichenmolche /
faulgasdicke Bäuche. Aus Schlamm die Arme ein

gerippedürre Beine und

~erbrannter

reckt /korallen-

rot Polypenfasern/durchs weiche Moos und thymianduft'gen Rasen/ in lauer
Sommernacht Glühwürmchen Hochzeitswerben ... /Leuchtspurmunition in fächerförm'gen Schwärmen.
Bis in die Verschanztesten Unterstände wittern Benzinschwaden, zünden
Flammendärme. Ungestüm fliehen ganz Feuer

& Flamme für

~atersland

lichter-
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geißeln rostrot den Nacken. Löchrige Rippen packen blutbefleußte Hände. Aus
den Eingeweihde=Schlünden fließt die EhrenFahne aus: schwarz / weiß /

rot.

Kugelsirren, Krachen, Splitter, Brechende Ueste, ein stämmiges, machtvolles Dröhnen.
Oie Knarre bajonett dem bis zur Wurzel eingerammt, der schreyt nimmer,
nur noch die Flappe weit wie Gähnen.
Sie fallen verworren gemäht von der automatischen Sense (5 Streiche per
sec.). Oie Adern zischen: purpuls, walschlot, nüsternächtlich artesellt 's
Bluet aus den zerschlagnen Schläuchen. Röcheln morcheln zu der Höhe /
te,

in der Ferne,

letz-

in der Nähe. / Den Graben entlang strömt Sterbensgesang.

Und drobendrüber die Belngrätschen der Sturmtruppen, Mut sich singend /
und springend über alles über alles über alles über alles über alles über a
"Sie liefe=he=n mit Gesa=ha=nge
es war ihnen gar nicht ba=ha=nge,
weit in de=he=n Feind hinein,
weit in de=he=n Feind hinaaaaaain.'
Kanonen~

Oie Helden vor den Brocken fl lehn,
Oie aus unsern Feuermäulern spien.
Es stammelt sich der Helden Hauf
In wild zerstiebendem Lauf,
So geht es über Stacheldraht und Mord,
Es platzt der Held, es sinkt der Lord.

Funkentelegraph:

Der merittene Held zieht einIm Sarg und ohne Arm noch Bein.

Chor:

So pour le, wem merite gebührt!
Rittmeister vor, der uns angeführt,
Ein tüchtiger Jäger mit Motor drauf,
Dem folgt der junge Heldenhauf.

1. Soldat:
2.

Soldat~

Welchen Weg kömmbst du her?
Uon Ypern,
Da guckt'

ich einem Schädel

In die Augenhöhlen,
Drin Maden schon jiepern.
1. Soldat:
2.

Soldat~

Und was schreist du nun: Hölle!
Mich hat man geschrötet,
Sieh nur die Stümpfe gerötet.

Kanonen

& Chor:

Die Front 1st breit, die Front ist lang,
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B'jonette stecht, Schrapnelle platzt,
Kaldaunen brecht, Plosionen spratzt!
(In etwa 1000 m Höhe naht sich ein Bombengeschwader, die LuftWale, waffenstarrend und Funken sprühend aus den Läufen.)
R. über Bombenflugzeuge:
"In ihrem Rumpf kann man spazierengehen.

In der einen

Ecke ist ein unbeschreibliches Etwas, da haben die Gelehrten einen Funkentelegraphen hineingebaut, mit dem man
sich im Fluge mit der Erde völlig verständigen kann. •
Funken sprühend
gelehrtem Marco
ni aus Hertz un
d Dipol. Der Fr
itter verschmal
z die Zeichen •
und ohne Arm no
eh Bein", und K
löppel löste si

"In der anderen Ecke hängen die schönsten Zervelatwürste,
die berühmten Fliegerbomben, vor denen die unten solche
Angst haben. •

e.
(Schon hat sie Lynceus, dem Ballone geschworen, entdeckt; Wäle im Hades
überm Rhein im Linsenglas. Und kabelt ins)
' ...

Telephon:

im Anflug, holt ein mich geschwind.

Meine Linsen sind blank und sehen sie

klar~

Titanische Flieger furchtbar,
so,
Luftfahrer
(von oben,
im Ballon):

ichbitt' euch,"

"Kurbelt! kurbelt!"

Männer an der Winde
(von unten):
"Wer ruft da aus dem Drähterohr?
Wir fliehen, was Beine tragen, selbst davor!~
(Schon erscheinen sie in den Scherenfernrohren der Erdbeobachter. Zeigearme
weisen die

Richtung~)

Beobachter:

"Seht hin! die schwarze Fliegerwolke!"

Chor~

~ngst

jagt ein sich dem Grabenvolke

Uor jener Sprenggeschosse Regen,
Uerstümmlung und Maschinensägen.
Charonten
(=Luftschiffer):

Im Fluge sprüht das Feuerrohr
Uiel tausend bleiern Funken :vor,
Wem nützt nun Schild, Helm und Gewehr,
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Alles rennt, sich schützend zu verbergen,
Schon wankt, es flieht, es stürzt das Heer.
Oie Luftfahrer. oben.
Oie mikroskopische Landschaft. unten.

in feingliedrigem Aufruhrwimmeln,

und wenn man die lieblich grau-weiße Wolke der Explosion
sieht,
Oie Condore des

...

Ibericus~

Mordgeschrei und Sterbeklagen!
Ängstlich Flügelflatterschlagen!
Welch ein Ächzen, welch Gestöhn
Dringt herauf zu unsern Höhn.
Alle sind sie schon ertötet,
See von ihrem Blut gerötet.
etwas dem Erdboden gleichmachen.
Ich habe immer sehr gern ...
Oie Flieger über dem Erdboden, dem sie eben alles
ich habe immer sehr gern ..
gleichgemacht haben, schweben noch einmal die Runde, unten ist's Trichterfeld gar gespenstisch anzuschaun, und grau-weiße Wolken steigen lieblich
Bomben geworfen.
Das

Geschwader~

Schaut hin, nach des Feindes Sitz,
Die Burg war rund,

jetzt ragt sie spitz.

Man hört es unten ungeheuer knallen,
Wenn unsre Bomben niederfallen.
Gleich ha'm sie ohne nachzufragen
Den Feind zerfetzt, zerschlagen.
Wahrlich muß man solche Künste loben,
Oie schöpferisch in einer Nacht
Das Unterste nach oben
Gekehrt und alles platt gemacht.
Man hat nach einem Bombenflug das Gefühl:
Er hatte das Gefühl, er hatte etwas geleistet.
du hast etwas geleistet.
Er hatte etwas geleistet.
Ich habe immer sehr gern Bomben geworfen.
Er hatte das Gefühl, er hat t-2 eine lJo rste l1LJ_t~g~l,)Om Kr i e_g ;_arme i se rn
Schrapnelle schnarchen

~ blutbes~~neu~te ~~~~~ .; korallenrot Polypenfa.sern
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~lammendärme

: walschlot, purpuls, nüsternächtlich . . . . . . . . . . . . . _ .. __

Katarakte von Worttümeleien, Geräuschgeplapppelpulpus.
Puff!
Piff=paff=piffaro,

luftig säuselnd .

l. Stimme

2. Stimme

3. Stimme

Worte sind auch nichts
als geordnete Geräusche.
Artefakte (= artige
Fackeln), dies monströse Dunkel zu erhellen.
Doch gleich rußt das
Scheit die Wände der
Katakomben, sehen Sie.
Da ist nun so ein Phänomen;

'Richthofen'-

Straßen, Jagdgeschwader
'Richthofen' Nr. 3,
bunt

Ihrer

e

bew~hrten

Truppe
a
von Harzhöhes Gnaden,
Denkmäler

a

la Wacht am

von U~terahnen
a
gestiftet und museaalt.
Rhein,

Und so propellten wir
unsere Eintrittsbillets,
und nachts zischschsch-

Oie definierte Anord-

ten wir ein' Graffit-

nung von Geräuschen er-

tich dem aufs Gemäuer,

gibt zunächst Laute.

rot das. Die Worte

Oie reihende Faktur der

sollten sie düpieren,

Laute ergibt Worte. Da-

vorallem dies 'Dummheit'.

zu kommt die graphische

Aber verstehen die 's?

Darstellung der Laute

Für wen denn schreiben?

durch Buchstaben. Oie

Spuren in Worten si-

Worte sind Phänomenen

chern, buchstäblich

der wirklichen Welt zu

Gipsabdrucke. Es war

geordnet, die sie be-

einmal ~ und noch nach

schreiben; Namen etwa,

siebenzig Jahren}. We-

von Straßen

nigstens noch die

dern:

Splitter einsammeln von

Es kommt nun darauf an,

& Geschwa-

'Richthofen'.
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gleich '14, stand groß

trefflich beschrieben

gegen,

in der Zeitung. Deren

wird.

ich ordne ihre

Geräusche; schschprühe

Worte habm unsereinen

den Führern Worte zwi-

ins Feuer gehetzt, zu

schen die Zeilen und

Tausenden gleich,

die Backsteinfugen

den Parolen, Gefolgs-

ihres Denk mall

leute der Tiraden.
~. 00 11 ksamer
Schweiß, der
g
schweißt nichts helden-

treu

haft zusamm'n, der
trappt vergeblich.
Allenfalls verzierend

Nich ma n Hemd zum We-

jedoch sind Worte gegen

xeln hatten die, waren

das Geräusch: den Pfiff

von der Uniform wie mu-

Aber nicht nur auf das

einer Granate etwa,

ei=zellne Wort kann

'kurz vorm Aufprall hört

miefl_ziert. Es wird beer
richtet, daß die Offi-

man kein Pfeifen mehr

ziere, so sie eine Ta-

des Collagierens und

bakration erhielten,

Fügens angewandt wer-

sich den Rauch untern

den, sondern ebenso in-

Wams bliesen, gegen den

terferent lassen sich

Gestank gleichwie 's Un-

ganze Sätze und gar

geziefer. Für die höhren

Episoden fabri=zieren.

Chargen des Korps gabs

Und das ist nun nichts

in den Kasinos Kokain.

weniger als bloß Schall

Und in der Etappe son-

& Rauch oder silbylli-

stige angenehme Episo-

nisches Geschwätz oder

domie, wie der Kavalley-

markiges Getön (kokaett

rie, den kuk-Ulanen,

dazu), welches der zer-

nachgesagt wird, daß

berstenden Erzählung

verstummt. Permanente,

die dunnemals bei Mangel

ein bleiches, klötriges

stumme Urination der

zuweilen mit den Stuten

Skelett erneuern soll,

Feder infolge Coffein-

... verlott't/Fagott/

oder sonst eine Kno-

stimm=ulation. Dann

Kornett; Angetreten zum

chenflickerei, sondern

stößelnd nachstopfen.

Trompetenappell präsen-

eben die gegenwärtig

In der Luft hingen

tieren sie den Appendix,

adäquate Form der Wi-

Schwadronen von anregen-

den SabbelSäbel. Bei

dergabe (sie!) von

den Schreibtischhengsten

Wi rk 1 i chke i t.

X

Piff=p~ff=

bis zum

piffaro.· Wie klingt
das Wort
ner<,

•Kanonendon~

wenn man es im

Gelbigen kaum verstehen
und wie

kann~

•bersten-

de Röhrenknochen<?
Niehis geht dabei

··ins

Mark', das doch weiß/rot
aus ---

l

y

tri t t !

Aus einer grundsätzlichen

~erstimmung

also

dem plum=tobago, puff

~

puff, starcker Toback,

(nicht selten wächst

Opiat fürs intellektu-

denen doch Amtsschimmel

elle Uölckchen. Piffaro-

drauf) ist derselbe von

Brevier: wie zu stopfen,

feinstem plumbago, vor-

diese pfiffige Technik

-

-------~---~~~-----
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nöhm verdolmetscht von

der Asche zu stochern,

den Herren ist das das

'was zu thun vnd was zu

Schreibgerät aus Gra-

vnderlassen'

phit. Jene also legen

'Wenn wir von den gegen

Durchbrenner ....

ihre Griffel ans Rohr-

jedes Geräusch und vor

Ich verpulvre Mengen

dommel(R)ohr.

allem feinste mikro-

asketischer Orogen,

für einen AasKäse zu-

ganze Rändelräder von
Kaffee=Sätzen und ver-

sammenscrlbbelt; Jöb!e
a
rg '
Walpurgisnacht!

traue auf die katalyti-

Es gi~~ ein grosz GETÖse

(allüberall) die Stadt

sche Wirkung der Asche

umb von denen Worten,

bevölkern, so tun wir,

verbrannter fol i·L,

Geplipp=plapp=papperla-

die da das Graphit in

pure Purgativa.

papp, und die Tauben

Röhrchen zu sich neh-

hielten fragend die Hand

men, dies in Gestalt

ans Ohr und waren be-

von Tauben, die das

müht, möglichst viel von

IJolk bestatten.'

den Lippen abzulesen.

Die strenge Ordnung des

Oie ein Hörgerät ge-

Kanons, das ist verdol-

klemmt hatten, stellten

metscht "Das Notwendi-

es so laut als mögl1ch

ge', zeigt sich in der

und hörten doch kein

Figur der Umkehrung.

einziges Wort, nur dumpf

Oie geschickte Anord-

in der Ferne Kanonentöne

nung von 0-Tönen (z.B.

: Piff-Bumm.

umgekehrte Anordnung)

a

-

bey einem

OS

Schreiben Sie? Wir sind
Ihr Uerlag! Lyrik, Romane, Erzählungen, Dissertationen, Fachbücher
prüfen wir gern unverbindlich auch Beiträge
für Anthologien.
Ihr Buch ... wir verlegen und verkaufen Ihre
Ueröffentlichung~ Dissertationen, Tagungsberichte, Erzählungen,
Lyrik.
'Mein Leben im Kriege",

-

---

Was der

pkhonischste Schwingungs op
en Tauben schreiben,
als den Tauben, die

von Manfred Freiherr von

ordnet ihnen ihren

Richthofen. Der Rote
Baron.
Roman' 'IJom Kriege', in
Leinen gebunden ((fein-

wirklichen Sinn zu, die
kopfstehende Wirklich-

stes Gewebe)) und bezo-

wieder auf ihre töner-

gen mit Transparit®-

nen Füße. Denn alle

Hochglanz-Kaschierung

Worte sind schon gesagt

keit stellt man also

eines famosen Klausners

Und siehe, die Asche des

und versammelt in Lexi-

Witz. Und wieder eine

Krakatau wanderte um die

ka, Wörterbüchern, Ra-

Wolke (vom Elfenbein-

ganze Welt und produ=

diophoren und Bildflim-

schornstein ((»mückeritz

zier=te tiefrote Sonnen-

mern, nur in der fal--

& schwarz & spitza))),

untergänge von einer bis

sehen Reihenfolge. Aus

paff / puff, pittoresker

dato nie gehörten Far-

dem Raunen tausendfa-

Piffaro.

benpracht.

eher Literatur filtert
das AutOhr,

indem ihm

die Schreibehand lau-

..

~~------

---~~----~~----
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staubige Klän9e aus alUnd siehe, das Gebäude

tönigen Büchern (Blät-

aus Zeilenzäunen und

terrauschen); Grabungs-

-kolonnaden steht auf

geräusche zwischen re,
dern
galewe1sem Plau---hsc en

tönernen Füßen. Denn
man vermag toten Helden

in

Bibliotheken~

keine Worte abzu-

Zuweilen, so geht das

Michael Ranfft,

hlor chen, nur die konaus
vulsivischen Sterbege-

Wort, habe es aus fri-

tat von dem Kauen und

schen Gräbern nach eini-

Schmatzen der Toten in

räusche: Platzen und

gen Tagen schmatzend ge-

den Gräbern', Leipzig

Schmatzen und Knochen-

klungen, als kaueten

1734. Solch ein leder-

bruch, Der Herzstill-

die Toten, und hielt es

nes Juwel vermag die

stand eines von einer

für Wiedergängerei und

Phantasterei zu reizen.

Granate zersetzten Sol-

war voller Furcht. Doch

Zu verschlingen, die

daten. Könnte der von

war nichts dergleichen

alten Bücherlaiber und

einem Trümmerstück ent-

die Ursache, sondern

fermentiert ((als wür-

hauptete Pilotenkopf im

vielmehr das Aufquellen

zigsten Honig, bestes

Fallen noch sein weiter-

der Gedärme von Faulga-

'Panaroma')) erneut

stürzendes Flugzeug ei-

sen und das Einsinken

auszuscheiden.

nige Sekunden mit Wehmut

der sich zersetzenden

entschwinden sehen?

Leiber. So war man beruhigt und lauschte ferner nicht mehr, denn die
Toten waren tot und
ihnen ruhten die Zungen.
Aber den Schnecken lappten wohlgefällig die
Radulen, denn sie aßen
das Aas, kneteten's in
den Weichtierdärmen und

Den Sterbenden das Ste-

machten Schmatzgeräu-

thoskop an die Lippen

sehe.

setzen. Oie Einschußlö-

Oie Faulgasometer pfei-

cher in der Leinwand

fen vor übermütigem

eines abgestürzten Flug-

Überdruck, die Pfeife

zeugs zählen; bei Ein-

pafft Liddl, und es

schußlöchern ist die Be-

liddlt den Sonntag ein,

spannung versengt, beim

'Trak-
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-

~

Austrittsloch ist sie in

• 13.3.

kleinen Fetzen nach
außen gestülpt ((wie
hauchende Lippen)).

0erluste~ Lt.
Frh. v. Richthofen (Jasta 11)
10.30 vorm. bei
Awoingt nach
Luftkampf abgestürzt."

'Abgestürzt"
"Oer 13. März! An der
Front gibt es keinen Unterschied zwischen Sonntag und Wochentag."

Man nehm'es nicht an-

, das Sterbeglöckchen;

ge aufs Dezibel, spek-

denn manches Rätsel

trographiere Fourien

knüpft sich auf:

von Geräuschen und

0errätselung redseliger

seismographiere in den

Worte, nichts als trü-

Fugen zwischen den Wor-

ben, ein paar geordnete

bes, unhörbares Ge-

ten das Knarren der Weli

Geräusche zur Welt brin-

räusch:

in ihren Angeln: Welt-

gen:

säusel

Aus denen zehen Quadratis, vom Pulthe allerley Zeug zu zeugen,

denn

es ist doch lange hergebracht /

daß in der

kleinen Welt man große
Worte macht.
elte~
l'b
1
Ein eigenes
ex
cap1~tis
stolz blinzelnd einkle-

Worte

Allerweltsge-

ders als wörtlich, wäge
es auf der goldenen Waa-

geräusch

*
Leichtes Drehen an der Kurbel: woraufhin sich der Film wie

W~rm

aus ei-

nem in das andere Schneckenhaus spult.
Kurble noch einmal ein wunderlich 0erwandlungsspiel, drehe noch einmal
die Runde mittenrund in »Flamm- und Schaudergrauen«, wer sich so im Kreise
drehen wi 11
Richthofen~

"So drehten wir uns beide wie die Wahnsinnigen im Kreise
mit vallaufendem Motor in dreitausendfünfhundert Meter
Höhe.
rum,

Erst zwanzigmal

linksrum, dann dreißigmal rechts-

jeder darauf bedacht, über und hinter den anderen

z~

kommen._"
Zwei Luftakrobaten kurbelten umeinander. 0or ihnen kurbelten die Propeller zwei Luftstrudel.

Alles drehte sich um eine günstige Schußposition,

immer wieder im Kreis herum.
Zwei Geschwaderschwärme verdrillten sich. Nach kurzer Zeit lösten sich
die Flugformationen in einzelne Kurbeleien (= Kurvenkämpfe) auf, welche
sich bei großer Gefahr von Kollisionen immer wieder durchdrangen und
Schnittkreise

& Schrauben

bildeten. Mit den Kreisbahnen wiederum bildeten

die Geschoßlinien, eingezeichnet 1n das Schnittmuster von jedem 5~nSchuß
Leuchtspur, Sekanten, Radien und

Tangent~.

l--Jübsche geometrische 0erwick--

lungen samt archimedischer Kreislaufstörungeh.

- Roter Charon 24 Richthofen:

'Oie Kreise, die wir umeinander machten, waren so eng,
daß ich sie nicht weiter als achtzig bis hundert Meter
schätzte.

11

• wodurch die Piloten in ihren kreisen, mit Lederkragen versehenen Rumpflöchern durch zentrifugale Kräfte fest auf ihre Sitze gepreßt wurden (denn
nur die freigelassenen Kugeln dürfen ihrem Bestreben

fol<3~n,

ta12ge'"2t~al

.

also geradlinig vom Kreisbogen sich abzulösen, ~~1-ches Bestreben Trägheit.
heißt). Bei vallaufendem Motor machte der Fokker-Oreidecker in angegebener
Höhe noch gut und gerne seine 165 Sachen ( 1 "e. ~hm);
I=

.

= mvr

2

Der Kopf mit allem dran wog rund 70 Kilopond, mal 165 ins Quadrat Quadratkilometer per Quadratstunde, durch 1/2 mal 80 Meter; macht 375 Kilopond.
Welches nun den Schluß zuläßt: Wäre einer auf die Idee gekommen, noch engere Kreise zu ziehen, so wäre kurz vor seinem Schädel der Apparat auseinandergekracht (i.e.

'abmontiert'),
Helfen Zahlen, sich das vorzustellen?
'

Quantitative Abschätzungen erleichtern die Vorstellung.
11

Stell dir vor,
orst

"Das kann man sich gar nicht v

e 11"

Es kam vor, daß einem dabei schwindelig wurde.
Da konnte es schon einmal jemandem schwindelig werden.
Eine schwindelerregende Vorstellung

dauerte die Tortuir
s on
Richthofen;

= 5027 m.

I n f o 1 ge d essen un d 5027
m
165 km/h
1' & 50''. Dreißig mal rechtsrum
2' & 45' ', wodurch

'
1 rum, das waren 20 x 80 x """'
Zwanz1gma
h

=

"Ich ( ... )Zeit [hatte], mir meinen Gegner anzusehen.

Ich

guckte ihm sekrecht auf die Karosserie"

( unguns ti ge Schußpos i U on)

I

I

·I

- Roter Charon 25 'und konnte jede Kopfbewegung beobachten.'
Der andere hatte einen ~hnlichen Eindruck (symmetrisch):

(ungJnstige Schußposition)

"H~tte

er nicht seine Kappe aufgehabt, so h~tte ich sagen

können, was fJr ein Gesicht er schnitt."
so Auge in Auge /

Zahnrad um Zahnrad,

rotiert im Kriegsgetriebe.

"was fJr ein Gesicht er schnitt.'
Aber beide hatten Kappen auf und gewölbte Fliegerbrillen. Darunter war das
Gesicht durch die Anstrengung seines 5-fachen Gewichts entstellt, die
aufeinandergebissen. Oie verpackten

Sch~del

Z~hne

(unten wie ohne Kiefer) sahen

auf den l~n Blick aus wie KardinalshGte (= deren verpackte Sch~del in einer
Kirche in Rüdesheim a. Rh.)

1. lJERWANOLUNG
Der Zylinder, auf dessen Mantel sich die kreisenden Flugzeuge scheinbar
in steigenden und fallenden Spiralen bewegen, verwandelt sich in einen

gl~

sernen wirklichen Zylinder auf einem eichenhölzernen Sockel. Der steht im
Nebenschiff einer Kirche (in Rüdesheim a. Rh.) und wird, je=nach=dem. von
einem Dutzend Wachskerzen, Stearinkerzen oder 2 Halogenstrahlern (an der
Decke) beleuchtet.
Oie Köpfe in den Fliegerkappen verwandeln sich in zwei Reliquien: das
sind die

Sch~del

zweier seliggesprochener

Kardin~le,

Unterkiefer abgetrennt

und in rotes Seidentuch (Kardinalsrobe) eingewickelt, umbunden (gegürtet)
mit einem Schmuckband aus golden durchwirkter Stickerei (klösterliche Handhaube .) .
ar b e1't un t er Nonnenk
apuze
Um die Stele ranken sich in einer geschnitzten Girlande (Spirale) die
mit Blattgold (hauchdünn/ dünn wie der Hauch des Hades (oder Nonnenlispeln, verpackt unter der Haube)) ausgelegten Frakturlettern eines >Ora pro
nobis

<.

Roter Charon 2G
Am Fuß der Säule, wo Wachsreste von Kerzen eine Trichterlandschaft mit
schwarzdochtigen Stumpenruinen hier

& da

lehnen zahlreiche

geformt haben,

PCotiv-Täfelchen mit farbigen Glanzbildern der unbefleckten ( i. e. unschu1 d-jen)

E~~fängnis

(mild lächelnd und oben überm kahlen Schädel ein Kreis

(perspektivisch epilipptisch)), dto, mehrfach an den Wänden der Kappe::.:lle
zl
und irgendwo eingraviert am Rande das Kyr·-, ; , 0PN <

HL

1e

1 ...... C7.
Vfw. Clausni tzer ( ,Tnr:;tn

'•)

~·'

1(.G7.17

V-:!r:r.ißt

Vfw. Krebs ( Ja.sta 6)

16.07,17

nordöstl. Zonnebeeke ir.: I,uft-

'•)

17.07.17

bei Ccmines im Luftkar.'rlf !';Ch;.;er

!lbr,eacho~·.ser:

ka..... ?f
Lt. Krür;er ( Jasta

verwundet, im Lazl'l.rett. ee.storb.
Lt. Brauneck ( Jasta 11)

26.C7.17

sUdL Zonnebeeke in Luftkarntlf

l,l. fllrd,.rhoff {.;nr.tn 11)

?.ß.o?. 1'/

w~nt].

Terh8nd im
abgescho.s15en

Lt. Hübner ( Jatsta 1+)

14.08.17

bei Moorslebe im Luftkarmf abt;eschossen
·

abp;escto5sen

Oblt. Wolff (Jasta 11)

l.ufU:r.r~r·!'

närdl. Wervicq im Luftkar.:pf
abe-e5chossen

Lt. Voß ( Jasta 10)

23.09.17

vermißt

Oblt. Weigand (Jasta 10)

25.09.17

nach Luftkampf 1 Houthulster
Wald brennend abse5türzt 1 tot

Uffz. Werkmeister (Jasta 10)

Lt. Römer (Jasta 10)

über Routhulater Wald nach
LuftY..ampf abmontiert und
brennend abgestürzt

2.10.17

vermißt

Vfw. Bachmann (Jasta 6)

21,10,17

vermißt

Lt. Müller ( Jasta 11)

27.10.17

bei Froheflug mit Fokker D,D,
auf dem Felde vor dem Flugplatz
tödlich abgestürzt.

Vfw. Lautenschlager (Jasta 11)

29.10.17

auf Fokker Dr.I inf'olge versehentliehen Beachul!leee durch eigenes Flugzeug nördl. Houthulater Wald diesl!leits der Linien
abgeschossen

Lt.d.R. Pastor (Jasta 11)

31.10.17

1 km nördl. Moorseele mit
Fokk.er Dr.I 121/17 tätlich
abgestürzt

Lt.d.L.I Adam (Jasta 6)

nordwestl. Kordevildl im Luftkampf tödlich abgeschossen

Lt. Schulze ( Jasta 4)

30.11.17

Lt. Demandt (Jasta 10)

30.11.17

vermißt

Lt. v. Schweinitz (Jasta 11)

27.12.17

durch Rumpf- und Flächenbruch
mit Alb. D.V.5313 abge5türzt.
Flugzeug u:nd Führer verbrannt

nach Zusammenstoß mit eine!::!
Albatros bei Fontaine Notre
Dame, diesseits, tödlich abgestürzt

Vfw. P.echt (Jasta 10)

27.12.17

vermißt

Flieger Riensberg ( Jasta 1 0)

18.01.18

nach Luftkampf tödlich abgestürzt
-~,

Vfw. Barth ( Jasta 10)

30.01.18

bei Anneux tödlich abgeechosaen

Lt. Bahr (Ja.e:ta 11)

6.03.18

Ll. bohlcil! (Jnsta 1())
Lt. Krseling

24.03.18

Rittmstr. Frh. v. Richthofen

21.04.18

Vfw. Scholtz (Jasta 11)

Lt. \'/eiß ( Jasta 11)

zwischen Nauroy und t.tricourt
im Luftkampf tödlich abgeschossen
J;:H·h

J.uftknl'l'pf

J J eh

nhe-~rotiirzt

hE."i

!.'nrcq

1"(-id-

v('rmißt

•.• kehrte von einem Jagdflur:(> nicht :"lehr zuriick
l-:urz nach Start infolge Überziehen der Maschine tödlich
abgestiirzt

?.05.18

Sergt. Schmuh.l_,r (Ja.I!Jta 4)

nach Luftkampf südl. Etaehern
nbge5tiirzt
nach Frontflug bei I)royard abgestürzt, schwer verletzt, verstorben

Lt. Hübner ( Jasta 4)

16.05.18

vermißt

Lt. Wolf! ( Jasta 11)

16.05.18

nördl. Lo.rr.otte, diesseits, abge5chossen, 2 Schüsse unterhalb des Herzens

Lt. v. Rautter (Jasta 4)

31.05.18

vermißt

Lt. Rademacher (Jasta 10)

31.05.18

vermißt

Lt. Heidenreich ( Jasta 6)

2.06.18

vermißt

Vfw. Degen (Jasta 6)

9.06.18
14.o6.18

vermißt

Lt. Steinhäuser ( Jasta 11)

26.06.18

nach Luftkampf tödlich abgestürzt

Lt. Hofmann ( Jasta 11)

30.06.18

im Luftkampf brennend abgeschoss'in

Lt. Fei&e (Jasta 10)

30.06.18

vermißt

Lt. Janzen (Jasta 6)

Hnuptm. Reinhnrd

3.07.18

verreißt

bei einem Probeflug in BerlinAdlershof tödlich abgestürzt

7
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Lt. Friedrichs (Jasta 10)

15.07.18

Lt, }!arkgrar (Jasta 6)

16.07,18

bei Magneux tödlich abgestürzt

Lt. Kirschstein (Jasta 6)

16.07.18

nach .Absturz bei Magneux im
Lazarett gestorben

Lt. Bretschneider-Bodemer ( Jasta 6)

18.07.18

bei Grand Rozoy brennend abgestürzt (tot)

brennend abgestürzt (tot)

Gefr, Möller (Jasta 10)

18.07,18

vermißt

Lt. Graf v. Rohenau (Jasta 11)

25.07.18

nach Luftkampf verwundet 1 wurde
ins Feldlazarett Grugny 103
eingeliefert und ist am 26.?.
abends gestorben

Lt. Dreckmann (Jasta 4)

30.07.18

vermißt

1.08.18

vermißt

Lt. Lebmann (Jasta 10)
Oblt. Loewenhardt

10.08.18

nach Abschuß eines S. E. -5 im
Luftkampf mit

Lt. Wentz (Jasta 11)

10.08.18

zusammengestoßen und abgestürzt

Lt. v.d. \iense (Jasta 6)

11.08.18

vom Fluge nicht zurtickgekehrt
(tot)

Lt. Festler (Jasta 11)

11.08.18

vom Fluge nicht zuri.id::gei:'!l:rt
(tot)

Lt, Rolff (Jaata 6)

19,08,18

rr.it Fokker-Parasol bei Cer
Zuckerfabrik Bernes tödlich
APgestürzt. Flup;zeup: in ~00 m
Höhe abmontiert

Vfw. Reimers (Jasta 6)

4.09.18

ver~ißt

Lt. v. Winterfeld (JaGta 4)

5.09.18

in Gegend Ave.snes le Sec .e~us
brennfl!ndem Flup;7.~Up; tiidll eh

Gefr. Elümener (Jasta 6)

8.09.18

nach Luftkampf mit Fallschirm
tödlich abgestürzt

4,10,18

verrnißt

( abge3choasen) abc:e.st\irzt

Lt, Schibilaky
Lt. Böhren (Jasta 10)

18.10.18

vermißt

Lt. Fischer (Jasta 6)

29.10.18

verr.1ißt

Lt. Kirst (Jasta 10)

5.11.18

nach Luftkru:::ipf tödlic:-. ebcestürzt

((11.11. W a f f e n s t i 1 1 s t an d. Die Verluste betrugen durch fei:n'.llic!".e
Einwirkune; an Toten 56 Offiziere und
Flugzeugfi.ihrer, 6 Mannschaft~:r:, ))

((schlankes, stein~rtiges L~stchen;
a
u
Oie JUngfraw hatte golden glänzende

~isionen

in einer Schreibmaschinenzeile

(tot) und blickte darob ver~ückt durch ihr lichtes Diademgen Himmel

"))

2. UERWANDLUNG
Der Insasse des roten Dreideckers
delt sich in

>le petit rouge<

(FoR I. 425/n) Verwan-

>la peti te rouge<, die Hex' Jeanne d 'Are,

indem i~ unter der

FliegerHawbe binnen drei Rotationen langes rotblondes Haar herauswächst und
im Fahrtwind nach hinten flattert.
Bei der Squadron eines gefangengenommenen Engländers, so versicherte dieser
auf Befragen, hatten sich die Nachrichten von den Taten einer teuflisch
wendigen, kleinen roten Maschine in die Legende verwandelt, daß es sich bei
der

~erwandlung

nicht um eine (literarische) Täuschung, sondern um die

teuflisch rote Wirklichkeit handle.
Richthofen:

"Er war [jedenfalls] sehr erstaunt, wie ich ihm versicherte, daß das vermutete Mädchen

[, JUngfraw,J

zur Zeit

vor ihm stünde. Er hatte damit keinen Witz machen wollen"
sondern war selbst überzeugt, daß tatsächlich in der pervers angestrichenen Kiste nur eine Jungfrau sitzen konnte."
((Johanna ~~t schwergepanzertem Flügelkleid (cf. Uers 3542)))

- Roter Charon 28 • ET' war [jedenfalls] überT'ascht worden, er war tot, noch

Brown:

bevor eT" sich von seiner Übettaschung hatte erholen können.
Wenn auch

>la petite

rouge~

nur metamorphotische Vision ist, so wird den-

noch berichtet, daß der tote d'Arc noch im letzterreichten Alter von 25
Jahren (an der Vollendung des 2Gun
a
der FliegerkuPpe gezeigt habe:
'Brownie':

fehlten 11 Tage) mädchenhafte Züge unter

"Er erschien mir so klein, so zierlich. Er sah so freundlich aus, seine Füße waren schmal wie die einer Frau. Sie
steckten in seinen Ulanenstiefeln, glänzend poliert.'

, Glanzbi lder,
"Eine Eleganz ging von ihnen aus, die gar nicht paßte,"
, unvollkommene Verwandlung: die Imago war offensichtlich in einem Vorstadium aus den Trümmern ihrer roten SeidenPuppe geschält.
"als sie so unter dem rauhen Fliegeranzug hervorschauten.
Man hatte seine Kappe entfernt,"
, denn die verbarg die wahre Gestalt. da die Hülle noch an die der 1~n Verwandlung erinnerte.
"blondes, seidenweiches Haar, wie das eines Kindes, fiel
von der breiten, hohen Stirn. Sein Gesicht~·
, die zylindrische Glasvitrine war entfernt worden,
"besonders friedlich, hatte einen Ausdruck von Milde und
Güte, von Vornehmheit."
, wovon im Kriege vorallem die letztere Eigenschaft, so sie sich nicht nur
in den motorölpatinierten Gesichtszügen einer Jungfrau ((zudem wohl authentisch, da Leichenstarre noch nicht eingetreten)) darstellte. zu einer ungewöhnlichen Ausprägung gebracht worden war, herauszuhören aus vornehm, waidmännischem Sprachduktus

a

la

Richthofen
(~ach dem 3. Flug mit
seinem Bruder Lothar):
" ... sehe ich mit einem Male, wie er sich von mir trennt
und sich gleichfalls auf einen Engländer stürzt und ihn
erlegt.

n

, dies unter der notwendigen Vernachlässigung der davor genannten ritterlichen Tugenden. Dennoch ist die erstaunliche Tatsache zu beobachten, daß

- Roter Charon 29 sich etwa 3000 Meter über den Zermalmungen namenloser Organmassen durch
riesige Mengen Stahls und verwandter im größtmöglichen industriellen Maßstab gegossener, gewalzter und genieteter Legierungen das Anachroon
>Ri t terl ichkei t~

in einem in Permanenz exekutierten Duell zwischen im

2ten

Lebensjahrzehnt stehenden älteren Herren in ihren 'tollkühnen' Zigarrenkisten erhalten konnte; dies bis dato (69 Jahre später) und in bestimmten
Kreiseln Bewunderung erregend.
Manfred~

"Guten Tag. Papa, ich habe eben einen Engländer abgeschossen. •

Lothar:

"Guten Tag. Papa, ich habe eben einen Engländer abgeschossen. •

Wolfram;

(keine vergleichbare Äußerung. da noch Zögling einer Kadettenschule)

Eine Art barometrischer Höhenformel der

)Ritterlichkeit~,

allerdings mit

positivem Exponenten und Skalenhöhe als Funktion von Kriegsdauer und Luftüberlegenheit.
D'Arc liegt aufgebahrt. Auf einen leisen Wink des Offiziers, der das Salutkommando befehligt, werden alle Fahnen sanft auf sie niedergelassen, daß
sie ganz davon bedeckt wird/)))
Kränze aus Immortellen (daher folgten der Nr.l die Nrn. 2

& 3). Drei Ehren-

salven (Nr.l- Pause von 17 Jahren/ Nr.2- Pause von 10 Jahren/ Nr.3pausenlos in der Luft).
3. UERWANOLUNG
in die Fliege auf der Fensterbank.
Das Fahrgestell verwandelt sich in die im Fluge einrastenden Beine des Insekts, die Stahlrohre gleichen dabei den ChitinRöhrchen. Um den Hirnschlauch des Piloten zunächst die Lederhaut mit Fellbesatz an den Öffnungen
für die Uerbindungsstücke von Caput zum Thorax und Thorax zum Abdomen sowie
durchsichtige Gläser vor den Ozellen; sodann das Außengerippe des Rumpfs,
bespannt mit ölgetränktem Leinen. Letzteres verwandelt sich in die ChitinHülse des Insekts, gefüllt mit verschiedenen Innereien, vorne drei Punktaugen, von rastborsten umstanden.
Der Flugmechanismus der entstandenen Fliege läßt jedoch keinen Rückschluß
auf sein prämetamorphotisches Äquivalent im StarrflüglerApparat mehr zu,

& Antriebsflügel,
nämlich mit Hilfezweier gummibandartiger Muskeln den Rückenpanzer auf & ab

denn der natürliche Mechanismus der Kombination von Trag-

in Schwingungen zu versetzen, so daß die Flügelwurzeln, deren Nahtstelle

- Roter Charon 30 zur eigentlichen feingeäderten Flügelfläche auf dem Seitenpanzer aufliegt.
als kürzerer Arm eines Hebels wirken,

indem das im Innern befindliche Flü-

gelende durch den abschwingenden Rückenpanzer nach unten gedrückt wird und
---folglich der

F-lö9e1- nach

oben schiägt:-w~hrend er bei .Spannung :Zweier waa-

gerechter dito Muskeln. die den Seitenpanzer in Schwingungen versetzen,
nach unten klappt und dabei das innere Flügelende den Rückenpanzer wieder
aufwärts drückt, wonach sich der Kreislauf wiederholt. dieser Mechanismus
also findet sich nicht beim Propellerflugzeug. der Larve der vonstatten gegangenen 3~n Uerwandlung, bei dem bekanntlich starrer Trag- und rotierender
Propellerflügel getrennt sind; worin also die Analogie der Verwandlung
nicht vollständig, desungeachtet aber der Vergleich der - hier eben im
Kreise umeinander - surrenden Flugzeuge mit den in Vergrößerungen stets Ungeheuern gleichenden, sich nur durch ihre geringe Größe und daher Unscheinbarkeit (darin andererseits nicht von hoch über dem Erdboden kurvenden
Fliegern unterschieden) diesem Gleichnis entziehenden. Stubenfliegen verschiedentlich. nicht nur in den vorangegangenen imitationibus als auch
electionibus. sondern vielmehr allgemein, gezogen worden ist.
Er hatte einmal einer Fliege etwas zuleide getan.
Er hatte sie durch einengezielten Strahl eines klebrigen
Klarlacksprays zum Absturz gebracht.

indem das ungemein

adhäsive Aerosol sowohl den komplizierten Flugmechanismus, als auch die zur Atmung durch Ausnutzung der Brown'
sehen Molekularbewegung notwendigen Tracheenöffnungen
verstopft hatte. Eine neue Wunderwaffe.
Währenddessen kreisten die in Insekten verwandelten Apparate weiter umeinand, und keiner kam zum Schuß.
b
"h r t erga b
0 avon un-eru.
g

. h
SlC

di e

4. UERWANOLUNG
• vermutlich dadurch,daß Blut- und Augeninnendruck bei einem der Piloten
durch die Beschleunigungskräfte unmäßig angestiegen waren und damit neben
dem harmlosen MückenSehen (welche Paarflügler bloß unscharfe Schattenbilder
von Schwebeteilchen in der Augenflüssigkeit sind) auch gräßlicher verzerrte
Wahrnehmungen und Phantome

vorgaukelten~

Oie Sonne, vormals ein falber Diskus (durch Hochnebel), verwandelt sich
zunächst in ein gelbliches Pferd, ein Schlierenbild. das alle 5L2 Sekunden
durch den Gesichtskreis zieht. genauer: ein Ulanenpferd
Richthofen:

'Uon meiner guten dicken

Stu~e

'Santuzza' verlangte ich

im Training auch Leistungen auf Geschwindigkeit und war

- Roter Charon 31 [jedenfalls] sehr erstaunt, als von Wedels Vollblöter sie
schlug. n
Eine Erinnerung des Pi loten an den Herbst (St. Hubertus) d~s Jahres 1912,
die erste Offizierszeit.
Das Sonnenroß drehte seine Rotunden im Hippodrom des Horizonts.
Nach 7 solchen Runden verwandelt sich die falbe Sonne in das Roß 'Fandango'
absurde VERWANDLUNG
ein Veitstanz, immer schneller drehte sich das Paar, sie flogen flach
-~~-·-~--·--

---

-~-----

über das gelbliche Parkett
Richthofen:

hin~

'Und nun beginnt ein lustiger Tanz. Bald fliegt mein Gegner auf dem Röcken. bald macht er dies, bald jenes.'

Ein Maskenball, wobei sich die Fliegerbrillen in Larven verwandeln.
((Zeitloopings wie in

Ad~Arien:)) 3 eiförmige Offiziere im Kleid der Ehren

(=: 3 höfliche maskierte Eier) owalten walkGrisch unter spitzfingrigen Ova-

tionen der 0l'donanzen & Damen. Oie Kappe=lle (=: Ul, Ua, Uc, B, Trmp., Pos.

& Fg.) moussizierte eierschal dazu(=: 3 Courtly Masquing Ayres).
Zween KlAffter OebGtantinnen dippten auf lackbeschuhten Fößen, jung&fern in
Röschen und Matrosenkragen, wogen ihre Zöpfe und ihre Dutte, weiche Haarschlingen, die mit großen pastellfarbnen SeidenSchleifen gebunden.
Oie Schleifen (=: ~ianen) verwandelten sich dem Betrachter, der auf dem
Roten Balkon im Roten Salon ein soeben von einer kurzsichtigen Dame entliehenes Operettenglas an die Augen hob (nicht zuletzt,um den Knospungsgrad
aufblöhender ~tteln zu prGfen / und wieder ging ihm dabei AllerEi innen an
a
der Narbe der Kopfschußschädelfraktur durch den Roten Ballon), zunächst in
kecke Luftschrauben, dann in die großen,gekräuselten Papierkokarden, die
SchG!zen7?.nigen an der tontauben Brust haften, >Pour le merite~.
r
ager
·
Doch kurz nur, denn retrograd nahm schon die Elevation des Glases und
schweifte, beides ab,

in zwiefacher Vergrößerung (leider nur), und dies ab-

rupt fallbeilhaft (um erwGnschten Blick noch zu erhaspeln), abwärts zu den
Gbers frischgeolte Parkett huschenden Besätzen der Faltenröcke der Mä
weitere absurde VERWANDLUNG
: der vormals falben Sonne in die fabelhaften Falbeln der Unterröcke, die
die Tanze&SpringeFGßchen auf dem RedoutenBall umkreiseln,

'gekrausten odeJ'

gefältelten Kleidbesatz' durch den Fandangoschlamm schleif=end.
Noch 3 Schleifen öber den schlammigen Trichterfeldern, dann gerät der
Engländer in eine fGr ihn ungGnstige Position:
falbe Fall=e, fGr R. die

för ihn die nachmittägliche

- Roter Charon 33 Denn er sah, ein weits~chtiger Sovereign, in seinem Ab~ken das notwendige
u
e
Zugeständnis an die demokratisch=republikanischen Strömungen unter der Repräsentanz ungefallener Lichtträger, Kerzenhalter und CandelLaberer, die da
waren die Herren Talbot, Niepce, Oaguerre, Schulze, Archer, Eastman, Nadar,
die luminiszenten Brüder

Lumi~re,

um nur einige zu nennen. Weit in das neue

Zeitalter hinein hatte König Lingus d.L.

(der Leckerer) zusammen mit seinen

feinsinnigen Ministerialen und wohlbelauscht von seinem schrumpfenden Uolke
graziöse gymnastische Übungen der Zungen in den schleimhautverkleideten

Mundh~7len veranstaltet, hatte vö=kahlt, konsonöntelt, difftöngelt, ldbibabbelt und gutturattelt, und sich mit all diesen kunstvollen Uerrenkungen
-----

-~--

-

nach Kräften, aber dennoch nichts mehr als gänzlich verg:1blich, bemüht,
von dem, was da hinter Wäldchen und Horizont grummte und rötlich blies,
lauthals Zeugnis abzugeben, nannte ferner die willkürliche Ordnung seiner
Geräusche

>Erzählung<, und wer die nicht hören wollte, dem brüllten er und

seine Herolde sie vermöge eines ausgeklügelten Systems, die Zungenplenkeleien ikonographisch festzuhalten, nämlich in Gestalt zeilenweise angeordneten Graphitabriebs oder Gallusapfelausfluß aus Stahlröhrchen auf fermentiertem, gebleichtem und schließlich dünn ausgewalztem Holzfaserextrakt,
auf die Netzhaut, gleichsam von der Papille direkt in die Pupille.
Besagte Republikaner hingegen schleppten mit ihren Tripoden, darauf licht-- - - - - - -

------------

-

----

-

--

dichten Holzkästen, darin silbersalzbeschichteten Glaspldtten auf den vom
Krieg zerfurchten Wegen zur Front, schlüpften unter ihre schwarzen Tücher
und präsentierten dann nach einigen Stunden in Rotlicht Elaborate, die die

& Majuskeln staunend aufblicken ließen, denn was
auf ihren Blättern in einer Art Eurythmie des Gesch(;e~~\)sorgans Ausdruck
tän~elte und immer noch vergeheimnist und mehrfach verschlüsselt in den

Entzifferer von den Min-

Strudeln ihrer Ohrknorpel versickerte, das lag nun vor ihnen, schweigend
ungeordnet, als seien sie dabei gewesen, unbestechlich zudem, da einem untäuschlichen photochemischen Prozeß folgend, wissenschaftlich exakt, Symbol
des neuerrichteten Empire der Empirie.
König Lingus' d.L.

(des Langweilers) Regierung wankte, doch verzog er sich

in die Einöde sandigen Heideflachlands, hexenhäuslich, und dirigierte von
dort, aus dem Exil, sein Schattenkabinett, namentlich die regelmäßigen Besucher von LibRaritäten, die sich unter »Bitte Ruhe«-Schildern zwischen Regalen vereinzelten, dekadent die stauballergischen Nasen warmisch tief
zwischen den Leder- oder

Leinenschenkeln~

Cunnilinguisten.

Nur einen Makel besaßen die Realien der Republikaner noch: zwar vermochten
sie auf der Fläche die dritte Dimension des Raumes nachzutäuschen, allein,
----

-

es fehlte die Dimension der Zeit. Oie Lichtbilder waren erstarrte Augen'

blicke, artificiell noch immer in ihrer Zeitentrückung. Oie Explosionsfon-

- Roter Charon 34 täne eines Granateinschlags fiel nicht zusammen, sondern kristallisierte in
den Silberkörnern, So sannen und probierten sie und ruckten die Emulsionen
schließlich malteserkreuzgetrieben am Bildfenster meterweise und 18, 24, 3G
mal in der Sekunde vorbei, durchleuchteten dann jedes einzelne Bild und
verdunkelten, während die Bilder liefen, den Strahlengang, und siehe, die
Augen waren

überlistet~

Fontänen stiegen, und nach dem Aufstieg folgte gra-

vitätisch treuder Fall, und Kompanien marschierten an die Front und kehrten treu nicht wieder, und Flugzeuge zerbarsten und stürzten ab.
Oie Uossische

Zeitung~

Richthofen~

"Oie Engländer haben ein Flugzeuggschwader von
freiwilligen Fliegern zusammengesetzt, das ausschließlich auf die Uernichtung des erfolgreichsten deutschen Kampffl.legers Rittmeister Freihet'l'
von Richthofen, der bereits 52 feindliche Flieger
abschoß, ausgehen soll. ( ... )Bei dem englischen
Geschwader soll ein Kinooperateur mitfliegen. der
den ganzen Vorgang zwecks späterer Verwertung im
britischen Heeresfilm kinematographisch aufnehmen
solL"
"Wie verhält sich der gentleman, that is the
question, wenn eine Anzahl von anderen gentlernen
aufsteigt, um ihn abzuschießen, und wenn er beim
Abschuß gefilmt werden soll? Ich glaube, er verhält sich so, daß er zuerst den Kinooperateur abschießt. n

Man verkaufte Billets an die wartenden Schlangen. die vor Erstaunen die
gierigen Augen rieben. Zu hundertensaßen sie in abgedunkelten Theatern,
vor ihnen die projizierte Welt, bewegt und wahrhaftig; die Wirklichkeit war
die perfektere Illusion.
Das Wort aber wucherte eingezwängt zwischen Lagen druckerschwarzer Magie
weißer Geduld,

lautlos,

folgenlos,

ohnmächtig vor der Gewalt der Bilder,

die alleine noch eine Vorstellung zu geben vermochten von der Gewalt der
neuen Wirklichkeit.
Da dankte König Lingus ab, düster in roter Robe, arbeitsloser Nachenschiffer zu fernen Insuln, griesgrämig, goethebepriesen und ordenbehängt; nunmehr Nachricht von den fantastischen Gefilden der Vergangenheit, ziellos
irrender letzter Lit=errat.
i.

Bild

(Ein Oachgeschoß. Aufwärts führend aus dem doppelten Boden der Bühne
,
antenh a 1..t
eine enge Stiege, jede Stufe mit hoher, s t renger St 1rn
un d gouvern-eurs·
scharf nach hinten gekämmtem Haar. Anzahl der Stufen unwesentlich.
Oie Balken, 2 in Form aus dem vollen Holz geschnitzter überdimensionaler
Contrafagotte,

ragen schräg aus dem Hintergrund. Zwischen ihnen sind die

Dachpfannen sichtbar. Kein Fenster, wes und seiner ungestörten Abgeschie-
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Am Firstbalken mäandert ein zwieadriges Kabel, knickt letztlich nach unten
ab, an seinem Ende eine Bakelitfassung samt roter Glühlampe. Unter dem das
Lot bezeichnenden Lampenpendel ein Tisch,

i.e, eine Platte auf Böcken. Quer

durch die Kammer ist eine Wäscheleine aus Hanf gespannt,
gend~ z(x)

:=:o(

cosh (;_ -(3)- )..l, welches dto.

leicht durchhän-

für das Lampenkabel jewei.ls

zwischen zween Aufhängepunkten am Dachfirst gilt. An der Schnur sind mit
Wäscheklamme1·n mehrere beim Trocknen leicht

gerollt~

und verbogene Photopa-

piere (s/w) befestigt: die folgenden Bilder~ Jasta vor Flugzeug; versch.le·dene Büsten von Piloten mit Fliegerkappe in verschiedenen Flugzeugen; Luftkampfaufnahmen, etwas bewegungsunscharf, zwischen verschiedenen Flugzeugen;
zween alterthümliche Nacktphotos von Hetären oder Amazonen (entsprechende
Accessoires: Sandälchen etc.) in deutlich als Atelierkulisse erkennbarer
ruinöser antiker Tempellandschaft; einige mißglückte Abzüge, überbelichtet.
also viel zu dunkel, unter-belichtet. also bleich mit dünnen, geisterhaften
Schemen: Bildnis einer Nonne, das jungfräuliche Gesicht gerahmt mit der
Ordenskappe, erinnernd an die Fliegerkappen.

& unter

Auf

dem Tisch zahlreiche Flaschen. deren Inhalt von Etiketten ab-

lesbar ist: ein großer gläserner Trichter. Auf dem Tisch emaillierte oder
Bakelitwannen mit Pertinaxzangen zum Greifen der Papiere, darin chemische
Lösungen mit ruhiger,

träger Obe1·fläche. deren Geruch die Kammer durch--

strömt. Daneben ein Uergrößerungsprojektor mit optisch mattschwarzem, kühlgeripptem Lampengehäuse. Weitere in Dunkelkammern anzutreffende Utensilie11:
Pappkartons enthaltend Photopapiere (Aufdrucke AGFA®.

ILFORo® sowie ver-

schiedene Gradationsnummern) in unterschiedlichen Größen, ein Ständer mit
Photoplatten etc. etc.
Forensius von Bosendorff, genannt 'FoBos'

~

von Kopf bis Fuß: das Haar

wie die Stufen der Stiege; dickverglaste Nickelbrille; schwarze Weste.
offen; Gummischürze; Militärstiefel. Ansonsten alteregoistisch zum Autor,
sprich fachkundig und verquast. Er hantiert. wenn der Uorhang sich öffnet,
mit Flaschen. dekantiert Flüssigkeiten, Uorbe1·ei tungen für fotografische
Entwicklungsprozesse.
Daniel Imoshausen, genannt 'Dalrnos'

(sprich~

Da-imos):

in weißem Ki i tel

bis zum Knie. adlernaseweiß, adlatenhaft. also gelehrig, gesellig und Ullangenehm zuvorkommend, das heißt FoBos allüberall dienstfertig beispringend,
i.e.
gend.

trichterhaltend, verschüttete Flüssigkeit mit einem Schwamm aufsau-Insofern alteregoistisch zu einem früheren Stadium des Autors.

Funktion hier: Empfänger forensischer Belehrungen über photochemische Gesetzmäßigkei ten. Macht den al te11 Fehler, Parallelen zwischen Natur- uncJ
Geisteswissenschaften auszumessen. bzw. beim zwangsläufigen Mißlingen die-
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und der Seele etc. wortreich zu beklagen.
Stimme aus dem Off; dämonisch .. aber dennoch fantasielos wie ein Nach·richtensprecher, von dem überdies niemand Fantasie erwartet.
Oie Personen monologisieren, es handelt sich wie immer um keinen Dialog.)
FoBos

(niest als Eingangsfanfare (D-dur) ein dreifaches Nicephore Niepce
infolge allergischer Reaktion der Nasenauskleidungen gegen die Aus_dl!osiung_en_a) der imprägnierten Balken (insbesondere der fagot t-

forma~~nigen),

b) der den Dachbodenstaub stoffwexelnden Milben bzw.

deren 'Zerdünstungen in Weberknechtskokonen', zahlreich

& unsichtbar

(kurz: allergische Reaktion auf jegliche Musen=Emanation) und
sehneuzt sich daraufhin in ein Taschentuch, das er aus einer Hosentasche unter der Schürze a) mühsam hervor und dann b) wieder dorthinein nestelt)
Nun denn,

. . . ()

Da!mos (niest in Fortsetzung dreifaltiges Eastman mit nachhallendem Daguerre infolge ätzender Reaktion der Bäderdämpfe mit der Nasenfeuchte)
'Potz Hydrochinon und Natriumthiosulfat\'
(Er knipst das Weißlicht aus und dreht die rote Lampe an. Worauf beide im
roten Dämmerlicht beschienen stehen, Schattengrenze quer über die Köpfe. Um
das rote Planetensphäroid kreisend (mottich) tauschen sie die Plätze mehrmals, bis FoBos vorm Projektor und Da!mos vor den Bädern zu sitzen kommt.)
Im roten Schein des Mars solln sie sich messen, Bild

Off

&

Sehr i ft.
Mus=joh le projecteur.(= FoBos)
(legt ein Negativplättchen in den Lichtschacht und projiziert es
vergrößert in den Kopierrahmen. Uerkehrt herum, also dunkel =hell
hell

= dunkel,

&

erkennt man)

Das i i . Bi 1 d !
Mus=jöh le lavateur (= Oa!mos)
(klappt schon aufgereckt

& tatendünstig

mit der Zange im Entwickler-

bad, das darob schlanke Wellen schlägt)
FoBos

Dies Bild ist, wie du siehst, noch umgekehrt, denn viel
Licht, sprich Helligkeit, hat die Platte sta~k geschwärzt, kein Licht, sprich Dunkelheit, dagegen ließ sie
ungeschwärzt.

Daimos

So bin ich aufgeklärt über >lichte Dunkelheit< vs.
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Beim Durchleuchten nun gelangt durch die geschwärzten

FoBos

Stellen wenig Licht, während viel durch die lichten
dringt. Also wird das Fotopapier bei diesen geschwärzt,
bei jenen nicht, es entsteht also wieder das ursprünglich
von der Kamera abgelichtete Bild.
Off

(ergänzend)

schwärz

Da!mos

Uerblüffend einfach,

FoBos

& dennoch

eine späte Erfindung in der Photographie. Oie

Oaguerrotypien waren noch gleich bei der Aufnahme entstehende Positive, somit weder reproduzier- noch vergrösserbar.
Und damit, wenn der Uergleich erlaubt ist, das Äquivalent

Da!mos

zur Schrift vor Erfindung des Buchdrucks.
Off

(farblos)

Oa!mos
Off

manu
,
-1---scripts aus der Entw1cklerflasche.
uce
Famos.

(gelangweilt)
'Oie Wirklichkeit im Zeitalter ihrer Reproduzierbarkeit'.

FoBos

(Rotfilter vor die Linse, legt ein Fotopapier 10x15 in den Kopierrahmen,

justiert, Licht aus, Rotfilter, belichtet)
10". Bl.8

(entnimmt darauf das rötliche Blatt und reicht es Oa!mos, der es,
wissend um den sonst leicht eintretenden Eberhard-Effekt, mit der
Schicht nach unten, damit alles gleichmäßig benetzt wird, in die
Entwicklerschale appliziert, sodann wendet und mit der Zange in die
rot-schwarze Tunke taucht)
Das latente Bild, noch unsichtbar, besteht aus zahlreichen Entwicklungskeimen:
An Störstellen, das sind sozusagen Webfehler im Kristallgitter, die in jedem Kristall vorkommen, sammeln sich
aufgrundder dort herrschenden positiven Ladung die Elektronen, die das Licht aus den Bromidionen des Kristalls
9elöst hat. Oie negative Ladung der Elektronen wiederum
zieht frei im Kristall bewegliche,positiv geladene Silberionen an, die sich teilweise schon mit den Elektronen
zu Silberatomen verbinden. An solcher Stelle greift dann
die Entwicklerlösung bevorzugt an.
Oaimos

Ebenso beim latenten Text, noch unlesbar: von Assoziati-
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Gedanken oder fehlende Kettenglieder in der Parataktik
der Uernunft, ausgehend schweift die Assoziation waghalsig auf dem gut gepolsterten Rücksitz von HypoTaxen ab.

1

Richthofen

I

roter

Waggon

(Plüschsessel im
roten Salon

recht höfliche Conversation auf dem)

roten Balkon

(im Feldstecher betrachtet er)

roten Chiffon

S

V

t

(= Strumpfseide):

~

dirigiert)

Kanon(en)

(URI=chthofen)

Kanton

~

t

FoBos / Daimos / Mars
Richthofen nennt
»Kähne«

la petite rouge

roten Ballon(seide)

(Beobachter im

FoBos

~

Der rote Baron

rote~ G~~~~om

Flug~z~e~u~g~e~------------------
roter Charon

Luftschiffe

Der Entwickler, ein schwach reduzierend wirkender Stoff,
meist Hydrochinon oder ein ähnliches Derivat des Benzols,
verwandelt nun ausgehend vom Entwicklungskeim alle Silberionen des belichteten Kristalls in Silberatome. Das so
abgeschiedene dunkelbraun bis blauschwarze Silber bewirkt die Schwärzung der Emulsion. Hier, man erkennt es
schon.

(denn auf dem Papier zeichnen sich "wie von Geiste~hand" erste Konturen ab,
silbrige Ausscheidungen des Mikrokosmos)
FoBos

(besieht's)Gelungen! Jetzt zwischenwässern

(worauf Oaimos es tröpfelnd aus dem Bad ins nächste zangt. Senken /
Schwenken, dann ins)
FoBos

Fixierbad, worin das unbelichtete Silberbromid aus der
Schicht herausgelöst wird, damit es nicht später an der
Luft reduziert wird und damit einen bräunlichen Schleier
über das Bild legt.

Off

vergilbt

Oaimos

Also nach den wuchernden Assoziationskriställchen Auswaschung überschüssigen Materials, Dehydrierung. Das ist
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einer extra für diesen Zweck angernieteten ehemaligen Lagerhalle erstellt.
Der Nachbau ist allerdi~gs nicht flugfähig, da wichtige Teile nicht mehr zu
beschaffen sind. Im 5. Jahr seines Bestehens strebt der Uerein eine Patenschaft mit dem in Ahlhorn bei Oldenburg stationierten Jagdgeschwader 71
"Richthofen Nr.3" der Bundesluftwaffe an.
In Wirklichkeit allerdings handelt es sich bei den abgebildeten Personen um
Mitglieder der Jagdstaffel Richthofens in einer Kampfpause (kein Engländer
läßt sich diesseits der Front

blicken)~

Im Führersitz: Manfred von Richthofen, daneben Schäfer.
Stehend von rechts nach links: Brauneck, Simon, Wolff,
Festner, Hintsch. Sitzend: rechts Krefft, links Esser,
davor Lothar von Richthofen
In Wirklichkeit allerdings 1st auf dieser Aufnahme nur ein schmaler Ausschnitt des Krieges sichtbar. Der Ausschnitt ist so günstig gewählt, daß
das Bild in die Heimat geschickt, im Ebenholzrahmen neben dem Portrait des
Sohnes bei Eintritt in die Kadettenschule aufgehängt und im Falle des Todes
fürs Uaterland mit einer schwarzen Seidenschleife oder dem schwarz-weißroten Halsband des EKI schräg über eine Ecke des Bildes versehen werden
konnte. Für eine Woche wurden die Silberspiegel in der Diele mit schwarzem
Tuch verhängt. In Wirklichkeit allerdings ist davon nichts auf diesem Bild
zu erkennen.
Denn in Wirklichkeit handelt es sich um eine der etwa fünfzig Abbildungen
aus dem Heldenleben des Jagdgeschwaders Richthofen Nr.l, die im Casino des
Geschwaders Richthofen Nr.2 in Döberitz die Wand an der Stirnseite des
Billardtisches gegenüber der Tür tapezieren. Über der Tür, etwa DIN-A4, ein
Bild des Führers.
iii. Bild
(Wdh. des i. Bildes: ein neues Negativ wird projiziert, auf dem entwickelten Papier das)
iv. Bild
(9x11, 5, Agfa / Gradation 4, Montage, 7'', Bl. 11)
Blick hinter die Kulissen: nämlich zunächst in die Baracke, hinten links an
der Baumschraffur ((hinten rechts unscharf ein stummes, flinkes Helferlein,
dann immer geradeaus, am Hain entlang zur Wachtmeisterei)): Zwei Bodenschätz!
· S c h re1'b s t u b en t"t'
· d er rec.ht e, aus d em
trüpp er 1n
a 1g k e1't b egr1'ff en, ems1g
Fenster sehend der linke. Denn draußen, vor dem Fenster, auf dem Platz gestikuliert seltsam ein Armpaar eines dreibeini~en Zyklopen und dirigiert,
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im Leib des treulich fliegenden Fisches, ohne Fes-

seln über der geriffelten Erde unten, sah er sich, sondern es war ihm
plötzlich, als stelzte sein Stuhl auf allen vieren überlangen, zum Brechen
dünnen Beinen schwankend auf dem Boden entlang,
he schaukelnd. Jeden Moment war er gewärtig,

ihn in der wunderlichen Hö-

in einen der hunderte Gräben

zu stolpern. Er wischte sich mit der pelzbehaarten Hand den Schweiß, der
unter der Kappe hervorsickerte, von der Brille; oder war es doch schon
schwarzes Öl, das aus dem Motor rauchte? Und als er wieder klarer sah, da
schien es ihm, als sei gar nicht er (Charon) der Insasse und als stolziere
majästhetisch, nicht zittrig kurz vorm Einknicken der insektendürren Beine,
auf dem Stuhl ein sonderbarer Richter. Der hatte einen Greifsschnabel ur,d
durch&durchdringend scharf geschliffne Augen, die ihn spottend musterten,
und auf dem kahlen Schädel einen Helm, der war ein kupferner Kessel mit
ranzig eingebrannten Spuren Menschensuds.
Und, o, er kam schon näher! Würde er (Charon) seinen ölpapiernen Flieger
geschickt zwischen den turmhohen Beinen der Creatur hindurchlenken können?
0 nein, denn der Dämon hatte sich schon einen anderen Flieger mit spindelschlanken Armen, wie Gottesanbeterinnen sie vorschnellen, gegriffen, und,
o, aus der Nähe sah er es ganz deutlich; des Hoherichters Schnabel war ein
Menschenleib mit zappelnden Beinen, der schon halb verschlungen war in der
Exekution der ihm aufgebürdeten scheußlichen Strafe. Und erinnerte ihn
(Charon) die weiße Robe des grausamen Geschöpfs auf seinem überhohen Thron
nicht an den Schiedsrichter, der weise das Tennisspiel verwaltete?
Doch als ihm die Augenlinse von neuem beschlug, war ihm, wie wenn der Stuhl
wieder sein eigener im von Böen und Kugelgarben zerrütteten Leistengeflecht
sei. Die Füße, die warm in den Tierstiefeln die Ruder betätigten, waren in
Krügen gefesselt, ungelenk beschwert mit tönernen Massen, nicht mehr fähig,
die sanften Bewegungen des Steuerns zu verrichten. Es war das

be~gstigende
e

Gefühl eines, der seinen Finger in einen Flaschenhals gesteckt hat und nun
mit verrenktem Knöchel verzweifelt keinen anderen Ausweg mehr sieht, als
die Flasche zu zerschlagen, voller Furcht, die Splitter möchten ihn (den
Finger) ritzen, oder eines Kindes, das den Kopf neugierig zwischen die
Streben eines Treppengeländers geschoben hat und dem beim Uersuch, den Kopf
zurückzuziehen, die Ohrmuscheln Widerhaken werden. Kläglich wimmernd beugt
und windet, gefangen im von Eisen geschmiedeten Schoß.
Aus dem des Jüngsten Richters blähte sich eine große, durchsichtige Blase,
in der wie Käfer in einem Einweckglas achtzig winzige Flugzeuge flatterten,
einige ohne Bespannung, nur als gespenstische Skelette. Hinter sich zogen
sie Wimpel aus Telegraphenschreiberstreifen, auf die Siegesmeldungen getickt waren.

- Roter Charon 49 Und

~wie

Oonnerhall< schollerte seine (Charons) Stimme, von den Felsen, die

den Styx umstanden, hektographiert, durch die seltsame Landschaft:
"Fünfzig sind abgeschossen ... heute schoß ihr Sohn Manfred seinen einundsiebzigsten

zweiundfünfzig fand ich

besser ... zweiundsiebzigsten und ... Der Achte ... Deshalb schoß ich gleich am selben Tage ...

d~eiundsiebzig

sten ... (80. Sieg, diesseits) ... Guten Tag, Papa,
habe eben ... zwei mehr ..

ich

20.4.1918 6.43 Uhr nachmit-

tags ... Engländer abgeschossen."
• und in geisterhaftem Fugato setzte der Chor( ... 21.4.1918 ca.

11.30 Uhr

vormittags ... ) der in die Blase Eingeschifften ein:
ins Herz setzte dem Heldenleben ein Ende."
Und während er unter die Oberfläche zu sinken glaubte, schien es ihm, er
falle in den sich verjüngenden

Sch~~~t einer gigantischen Sourdonpfeife

(Oulcian). Rhythmisch stieß ihm der übelriechende Atem des Spielmanns entgegen. Der blies zum Tanz der Geister einen Fauxbourdon ( .. , in der Nähe
von Uaux-sur-Somme ... ).
Hermes=Thot, der einzige, der ihm beistand, wies mit alchemistischen Schnabels:hrieben den Weg
... mitten in eine Seifenblase, die der Musikant Puleineil an der Pfeife
aufblies. Oie (die Blase) dellte sich ein, als der Propeller sie berührte,
als wollte sie ihn in keckem Ballspiel zurückfedern,

1 ieß ihn aber ein und

schloß sich narbenlos hinter ihm. Ein regenbogenfarbig schillernder Käfig
umgab ihn (Charon) und wenn er stürzte, elastete die Membran ihn sanft zurück. Er schwebte bunt umleuchtet.

In der gewölbten Spiegelfläche ba~schte

sich die ganze Welt, groß das wässrige Bl!~ch des Himmels, klein der gefaltete Erdboden. So flog der Held, so sank sein Kahn.
Eine Taube traf da das Schrot. Oie Federn stoben auseinander, und ein
Federkiel spießte spitz die Seifenkugel. Da platzte schwarz die Mär'.
Er stürzte ab.

