
-------------------------.3386(5335)
s~.-

Diese Not zur Geborgenheit in Walter Has--enfuß war gut aufgehobenes Knallerbse
Zur-eigenen-Geborgenheit-den-Notsteg finden lassendes Glück: Was war Knallerbse
ohne Ammenbrust ? Seine Ammenbrust war seit unvordenklichen Zeiten der absolute

Glaube, Flüche ließen sich vom Segen sehr wohl trennen, sehr wohl. Ohne daß die
Fluchseite ausgekostet werden mußte - sei es von Wedernoch, sei es von Schraffen,
sei es von Hattenrippen, sei es von Spache, sei es von Srache, sei es von jenen, .

c:
die vollkommen legiert worden waren, die Weisen einerseits, die Weizen anderer- ~s-
seits, höchstens in Obergangsform noch angesiedelte Weiszenkunde weiter aUfheben~

half, zumal die Begründungsschleifen zu der Schar der Weisen gelegt wurden, daß~
N

es mehr al s "zieml ich grauenhaft!" war, wie in diesen Begründungsschleifen voll-s
0)

kommen entschwinden durften die Weisen wie die Weizen, wobei das mehr als Gra~~~
n 0)

hafte war, die es jederzeit gewußt hätten, konnten nichts mehr wissen, unter ih~
0)

rer Oberhoheit waren selbst irrtümlich lebendig Begrabene nicht mehr auszugrabe~
s

ein Grund mehr den ~rten Granitschichten nicht gar so viel zuzutrauen, den gar ~
V>

jungen Sumpfschichten jedoch recht viel, Gelände"raupen" mußten nur das Auge ir~
s...

gendwo in Windrosenheimat zwingen, Umsiedelungen ließen sich nicht vermeiden, e~
+-'

war dieses Auge stets Gelände"raupen" das Augenmerk schenkend, das diese keines--5.....
wegs begehrten, sodaß Dankbarkeitswogen vonnöten waren, wirkmächtig bleiben >zu~

lassen - bis diese überflüssig ~::~~~:~_>GlaUben mußte hin und wieder mit stabi-~
len Pfosten, Stahl et cetera gestützt werden, manche übergänge waren nun einmal*~

vonnöten, sie wurden geschützt, mußten geschützt werden mit allen Mitteln, auf ~

daß Knallerbse den Glauben an die drei Heili~ des Landes nie >ganz< verlieren ~
konnte, die da wären die kleine Städteschrift, die kleine Flußschrift, die nor-V>

c:
male Schrift, sobald sie die kleine normale Schrift und nicht der wandernde so ~. +-'

unzuverlässig zuverlässige Apfelbäumchenpaß blieb. Ohne diese DREI wären Knall-~c:

erbse weiß einer wie flink die Bedenken zum Klopfschirm zurück-führender ~~ang~
(w) orden . (h) morden, /-8->. ur .gen eben :.2

ge(h)meuchel~' wenns seln muß, gestrichen-- sel das :=el~ L swerk.- ~

Auf solche Subtilitäten in Knallerbseher Grenzziehung im Grenzenlosen mußte das ~
>

Auge keine Rücksicht nehmen, das Auge der unmöglichmöglichen Amme mit der grau- sO)
samen Ei~T~heit in steter Wiederkehr das Nein zu sein, die Sabotage, das schwer~

... u
berechenbare Störmonstrum, stets diese Art der Wiederkehr wählend, die niemand .~

0::
fürchtet, sodaß sie stets den Schein zur Seite drängen konnte, der alles stets E

0)

mit Scheinen zudecken kann.- Stets die Verdichtung für sich erfassend, die von-~

* ~nöten war, um einen einzigen Sch~niema81s der Verräter zu werden, sei es aus~
-- *

Dummheit, sei es aus Begierden heraus, die nimmermehr ihre Kehrseite erfassen, ~~
.r=

geschweige vers(t)ehen müssen.- 0)

Hier half wirklich nur mehr die Gläubigkeit, die Knallerbse pflegte, die klei-~O)

ne Städteschrift zu sehn in ihrer nicht flunkerbruchreichen g~~~~~~~~6schrift.- N


