
e
n

I
Vogel

* I* -Schloßherr Nie -----ohne Umschweif ,=----- der Haus der Uhr-3295(5244)
der reinste Rauchfangkehrer,

sagte Kosmas.
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Raphael Asche nahm die Umsiedelungsaktionen vor, die >es< bestätigten: Es

In der Tat: Unerbittlichkeit, die nur meh~; Blindgänger

terungsfre i en Anekdötchen. - '2:'~ _:.:!;~:.~.
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Das war schon die absolut t~~e p:: zum Hasenfußsohn. Jedoch kamen der

Traumwelle gnädige Traumwellen über diese hinwegwellend, Windstärken fragen

fiel Raphael nicht ein, aus einer Windrichtung in die Quere, der Raphael nie

undankbar war, wenn sie zudecken konnte den Ubaldsohn, zumal dieser geradezu

zwangsläufig die Schreckbildungsform anregend war, der Raphael Asche >immer<

die Kehrseite der Tiefenstaffelung der Front anzeigte, herzlich gerne, kein

Grund vorlag ihm Hoffnungspastillenvorräte vorzuenthalten, wenngleich im Lau

fe der Tiefenstaffelungfrontvermehrung etwas unklar bis übertrieben unscharf

bl~~ben beziehungsweise werden konnte: Es gab nun einmal Spitzbuben, die Sil

benstecher wie Kosmas oder Damian ins Ambivalenzempfinden drängten, das auch

damit beendet werden konnte: Standvermögen, gleich wo immer, zu behaupten.

Dann kommen die Füße nicht vom Fleck, Kosmas war stets schwankende Glückselig

keit in der Unglückseligkeit: Entweder stehen und zum Verkehrshindernis heran-
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reifen bis - wußte jede~J~reuzung wohin - ? Eben >nicht<.- Oder das Gottesauge.....

Damians Obhut in seiner Apotheke anzuvertrauen. Es dürfte in der Immerhingasse

nicht einmal, eher oftma 8 ls das Kosmasche Standvermögen angeregt worden >sein<,

sodaß es kaum verwunderlich war, wenn Asche Immerhin sofort der Gasse und einem

Immerhin zuordnen konnte, der - in der Tat - am Mittellauf des Schicksalbestimm

ende - das Hättedrama der Immerhin gewiß zwangsläufig vermehren half. Gewissen

Kreisen kam die Bosheit nicht ungerne entgegen, dagegen etwas machen, etwas un

ternehmen, herzlich gerne, jedoch einer Bosheitskulmination entkommen mögen ?!?

Konnte das Todsünde S~I! Die Immerhingasse in ·Dergleichen, die Immerhingasse

in ·Hundszähne, die Immerhingasse in ·Schatten, die Immerhingasse in ·Rüster ja

undsofort bis -> zur Immerhingasse in ·Donaublau. Das Immerhinwaffenarsenal ge

radezu über Ubaldsohn hinwegwellh>en konnte, daß es gruseligen Schauder vermeh-
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rungsfähig formte, jenen gruseligen Schauder, der Raphael die hilfreiche Elfen-

schar lieferte, die notwendig war, wollte Raphael, was er selbstverständlich 

ja nie! - wollte, diese Kurve k~:~~en, die manche Hunde formen, wenn Schloßherr

Nie >oder< Hätte Immerhin ins Hunderiechen Kn~~Ilaute zwangsläufig mit Kniaslau

ten ins unheilvolle, unauflöslich vertrack~~frzwingenmit der Aufdringlichkeit?

auflösen können in erbit-
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Kurz,


