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AB hatte nicht ansatzweise die HWas ist ein KnieH-Frage in
Fragen auflösen mögen) df~n>ur< I~~ ~~~~~~ianden:~je Arlel~
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St----sandsPiele >reizten AB nicht ansatzweiseJ hiefür warsrand --1----
zu bitter: Gleitend ins Leben der LeiberisiertenJ die sich
benahmenJ als gäbe es dieses gespenstische Kabinett irgend
wo zwischen den 32 Stockwerken >nicht<,- Was >nicht< Stimm
Gottes sein >konnte<J >durfte< noch immer Teufels Donnern!
Etwa >nicht<J sein?
Sollte ~B genötigt werdenJ sich zu fragen: HWas ist das ?H
HE in Gesp'enst ?H
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Thesenland8~~ri: Wer rascher angekommen istJ hat womöglich
str:änd' "

Lorbeerkranz Ohn1ö~beer zu vergegenwärt i.ge~~' "war :;>das< ei
ne AUfmu~~ierung ··d.~~ ..~e;~~rider~<n··Ar.f·.7 'i:H ag?~'iÜ'~Ch ichtung
mit unberechenbaren Größen un~l~hI~a~er SCh~lt~ > entbehrteelm IC weIseJ
die Wortwahl eines Adam Gott für Walter Has--enfuB >nicht< -
oder formte gespenstische Verdichtung übertrieben zurechtge
wiesenJ wenn >man<J' als>o< ABJ keinesw'e'eeg's ·1m.,Groll ton··ver-·.
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bergen wollteJ ihn >heimholen<::. im Sinne von >einholen< wird
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wohl erlaubt seinJ etwa >n~cht< ? - des Taktempfindens; lau-
erte in diesem:~e~~iff "pr~ihesenbiianerH nicht ziemlich of
fen ein Sammei~uri~m"von Att'acke'n' wi'der die TreffkunsL die
h. d' d "b'', f t 1 wendungen f1 k t 'In un wIe erJ zugege ~0~ a a.e ellenbebe~ un erar Iger
NaturJ eher nicht beruhigt;haben dürftenJ was im Thesenland
absolut keinen pt~i~fuB·finden wirdJ ebengerade die Ha~~~fuß
scheJ mehr als schwer berechenbare Gang~I iI.~e?~.~ ~ ~~~~.hn, - '8..

'.. . a "" '.
ben<:

Auf dem Gelände ZUM SCHWARZEN HUND eben>so</"was wah('lsL zwin
ge nicht in die Tr~nnung~·:'1ie Luftl inienverst~~d 's'i'n'd/: W'oyer~'ißt
HasenfuBsche Punkt ier'urlg" ander s als der wofriähn';.:: ',: ... '. . . " :', ......


