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Wenn Wie Flunker der Ohnanfangohnend etwas vorzuwerfen hätte, dann war es

das Vorrecht, wie sie zu diesem Zugang erworben hatte, Vermutungen klärte

niemand ins Geklärte hinein, jedenfalls wußte sie in jeder Windrose einer

das Zugeständnis abzuringen, aus diesen wieder ausziehen zu können, jeder-

zeit.- Ohne Bedingungen, was nicht einmal die Grenze ihres Wirkungsraumes
war, dem Stockwerkmonster zwischen den 32 Stockwerken dürfte sie ebenso ->( ... )

wie immer das möglich geworden war - das Vorrecht erworben haben, auf der II I
nicht-brücke jenem Drehraumgefühl erhalten zu bleiben, das nicht über das II I
Drehraumvermögen der Ohnanfangohnend hinaus~Wingtd >säugend wird, merkwür- III
dige Ammen waren solche nicht-brücken, ihnena~~~nvertrauen schenken, gewiß:::

war in diesem Fallenmögen ins Vertrauen dasselbe fatal wie im Argwohn, es II I
nützte recht wenig. . 1II

8 Habitatgestaltungsweisen als Möglichkeit zur EntziehUngSw:~~~il~ung entwunden 
haben, sodaß die Wahrscheinlichkeit behauptet werden durfte, dieses Stockwerkmoid

I- n
ster;

war der Ohnanfangohnend bis zu einem gewissen unerträgliChkeitssteigerUngs~f~band

ergeben, um das Wort nicht im Möglichkeitsraum zu terrorisieren bedurfte es einer

seits des Gütesiegels gleich=gültig, andererseits? Den Herkunftsbewegungsraum je

nes Gütesiegels gleich=gültig: Diesen in den 11 Flüchen des Landes suchen, es war.
wohl besser, hier keine Umklammerung mit Rundklammern mit Ums-Eck-Klammern mit ~

ins ~nicht~ drängelrn •
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ein-Operationen stets dasselbe zum vorSp~U~g >kommen
sc ein

lassen, eher glückte es diesem Junggespenstchen, die Ohnanfangohnend ins Tüch-

tige der eigenen Vorteilsvermehrung zu zwingen, die Nachteile da~r~ >zu Ebenen

zu bringen, die nicht die eigenen Ebenen be;~~ren I

I->lenken ?
Jedenfalls war es besser, Knallerbse glaubte an die Not zur Geborgenheit eines
Has--enfuß, daß dieser sich im Punkteraum eher geborgen wußte als im Untergang

des Entwederoder-Reiches, das verstand jeder Leiberisierte relativ rasch. Eben

so hatten Leiberisierte rasche Auffassungsgabe, wenn es darum ging, zu fassen:

Has--enfuß ringt um Rehabilitierung, Erinnerungen an Glücksmomente im diese gar
wieder holen könnenden Sinne sind hiebei mehr als eifrig formender Lauf, unter

schätze jemand das Lustvolle als treiben(können)de Kraft, gewiß nicht Knallerb-


