
-----------:-:-~----------;3229(5178)

Raphael ~sche am Beuge,~~{~~~h~ seln ,Rüster war;6hne Walter Hasenfuß, ist
das ei n T;~~t"? 'E~" i ~t .~\ ~. i-;~~t'; SOg~~'''~i'~'' Ü'b~;aus großer, niema 81sanders
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als mit erhabenen Emporwogungen zu empfangender Trost. Der Ubaldsohn wurde

von Raphael Asche nirgendwohin geschaufelt, es war eher so, daß Schreckwelle

in einer Art "da hab ich nun etwas vergessen, so vollkommen vergessen!" mit

sich nahm, jeden Ansatz, der ihm diesen unheimlichen Ubaldsohn in die gegen

wärtigen Frontlinienbewegungen von Nichts bis Alles schichten könnte, wußte

Raphael Asche mit treffsicherem Danebenstehen zu ent~:~~~;>en.- Es war kein

bißehen Verschlagenheit, weder List noch pfiffige Bauernschläue werktätiger

als sein Verstand, Raphael Asche durfte sich auf seine Träume verlassen, es

waren pünktliche, nachtnächtlich erfolgende Abdi~~~~~~~~ühen >vergeblich>er<
Natur, wenn i~ diesen aus unerfindlichen Gründen dieser Ubaldsohn das Hier-

bin-ich-Raphael->.-behauptete. Es wäre ein unmenschliches Verlangen, diesem

Hasenfußscheuen mit Hasenfußseher Zunahme in Sache Punktgenauigkeit das Hei
lige anzutragen als Auftrag, dieser Hasenfußsehen Gabe in Kniebeugehaltungs

willigkeit zu offenbaren: Es gibt Grenzen. Ja! Raphael sieht sie deutlicher
als überaus deutlich, >Hier< sind sie. Am Mittellauf des Schicksalbestimmen

de wird die Frage, die schon Flunker überaus beschäftigt haben dürfte, jene

militärische L*e*u*c*h*t*~*r*a*ft, die gar nicht anders konnte als das Ubald-
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ungluck mItleidend zu er(l )eben, obzwar eIn ~~~~~~: ..~!.s. :~~?~.~::.: '. ' .
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Eingeweide zerwühlen konnte, kaum die Eingeweide im i~~e~;'den Sinne', >Hier<

war der springende Punkt, Ubaldunglück war verbindlich für Manerzählt, eben

so für Manspricht, ebenso für Mansagt, kurz, verbindlich für die Silbenstecher

von Nichts bis Alles.


