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Kaum war Offizier Gefährliche es einsehend, und das aufrichtig, dieser Wowann hat mich erfolgreich getäuscht, ward der Wannmann die KlarsteIlungshingabe, so schlicht ist der Wowann nicht. Den Wannmann täuscht er nicht.
So >auch< Offizier Gefährliche nicht.
Mann kann sich schwer vorstellen, welche Dankbarkeit äugelnd wurde, kein
Grund zum Triumphgeheul, der Wannmann wußte sehr wohl, im Wowann kann Offizier Gefährliche gar nicht anders, er findet den Weg zurück zur Gefährliche-Spur, da helfen so und so viele Jahre ·Donaublau ~nicht~s.War er nun ~bloß~ ein Narr 7 Harmlos! Oder gefährlich 7 Das war die mirakulös färbende Frage, endlich einen im Gegenüber wußte, der peinliche Befragungen diskret ins Wesentliche zu schupfen verstand: Wie war das 7 Es
war einmal eine Hand. Diese Geschichte mit der Eule 7 Gewiß konnte ebenso
~dazu~ der Wannmann etwas anmerken 7 Gestatten das peinliche Geständnis?
Sehr wohl, es äugelt hoffnungskrank aus Offizier Gefährliche, ~dem Enkel~.
Natürlich ist die Hand die nackte Folter, da gibt es keinen Zweifelswurm.Pflichtet heftig sein Ja dazu, Offizier Gefährliche. "Die nackte Folter!"
bricht es aus dem ~Enkel~ hervor, das war mein Großvater ~nie~! Eine Wohltat für den ~Enkel~, der Wannmann nahm seine Pupille, damit die Sehschärfe
ins kaum Merkbare zurück: Fieberanfälle 7 Kaum._ Schweiß, der b~1~n kann.
Alles vorbel.
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Dieses Reißausnehmen vor Flüchen ist nur/nicht
zuspäterschei~,
Zufrühern
scheinen, Zurruherscheine~r-der Wannmann gibt zu verstehen, er versteht?
In der Tat.
Der Wannmann versteht.DESSEN SPRACHE DU NICHT VERSTEHST. IN EINEM DONAUBLAUER MIETSHAUS. Wo ist
sie? Am Mittellauf ? Vermutet der Wannmann, vollkommen >richtig<! So ist
es."Diese Kreuigasse 7"
"Jaja!"
"Genau >die<. I'Nirgendwo fühlte sich Das Kind der Nacht geborgener als >in
->
dieser Qgestalt/-<D
Gerade diese Ogestalt war eine der Gründe, daß Wowann nicht mehr wußte, wo
bin ich nun gefragt 7
Mom+ent+chen des Verrates gehörten zum Wowann wie zum Blauen Planeten der
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Wowannsprung. Als wäre dieser in diesen Engen einzubetten, die gefunden
werden mußten für Offizier Gefährliche. "Ein bißehen" EntdämoniSierung immer schützte die Dämonisierung.- Binsenw~~~heiten aus dem Flunkerreich.Lieber Offizier, ich verstehe ~dich~, aber helfen darf ich dir ~leider~
nicht, denn wir sind: Feinde.-

