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DA ICH EIN KNABE WAR

Die Frage der Übertragung hatte den Flunkerverzweigungen - vorübergehend - eng
stirnige Suche nach Kopfformbegrenzungen aufgezwungen. Engstirnig deswegen, weil
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die Frage nach dem Grund, die immer eine Frage nach Grundbegrenzungen~~~t; Vor-

" .. "

vergangenheitserfahrungen verpflichtetes Mitvergangenheitdasein ~mußte~ fesseln

dürfen, mußte gegenwärtiges Sosein be~~~~f~R wie bekopfen dürfen, stets gi:~~~>
würdig, nichtleiberisierten Wirkmächtigkeiten leiberisierte Vorsprünge aUfZWing~,

ohne das Aufzwingende als Zwang tat8sächlich fassen zu können~ Diese Zwänge in
den Griff bekommen, wenn das Dasein so handlos, so kopflos, so rumpflos, so fuß
los, schI icht leiblos "leiben", körperlos Grenzz iehungen körperlicher Nat~~> be
hirnen mußte, "körpern" (nicht verkörpern) mußte, war ohne Nabelstationen nicht

zu haben, sodaß Rücksichten noch und noch Flunkerverzweigungen be~r~k~l~ durft~,

auf daß die Summe von Erfahrungen in Knallerbses Schädel endlich der g*e*i*s*t*

e*s*b*l*i*t*zhafte ReiCh~~~hatz>wurde, der die Auferstehungsnotdurft der Flunker
am Schicksalbestimmende zur Vorgeschichte degradierte.- Kurz, Flunker waren von
vorneherein gezwungen, den Fluchlastabtragungsverpflichtungen Knallerbses ihren
Schadensbegrenzungseifer anzutun, den Knallerbse verrückter gedeutet hätte >als<
Flunker genehmigen konnten.- Mit Knallerbses Engstirnigkeit Operationen vorneh
men, darum kamen Flunker nicht herum, zwang die Frage nach dem Grund in Begrün
dungsengen, immer wieder in völlig überflüssige SChalterruin(stör)unternehmun~>,

auf daß von vorneherein dem Zurückzuckenmögen vor Nabel~tationverbesserungsgelü-
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sten hilfreich, da Segen vermehrend bei 8gesprungen wer~~~~konnte~. Wie kann dem
Zurückzuckenmögen beioogesprungen werden? Indem es verhindert wird, beruhigend
kreatürlicher Fragenvermehrungsvielfalt befruchtender Nat~~> zugeführt wird, Zu
rückzuckenmögen Knallerbses, Zurückzuckenmögen Zuckers den Bei 8stand verweigern,
es würde bedeuten, Grausamkeitsregungen wider die eigene Auferstehungsgeschichte
bis zur unmöglichmöglichen Auferstehung selbstloser Förderung zu unter~ziehen~.

Bebezustände entkopfender Nat~~>mußten von Nabelvorständen unerbittlich(st) ab
genabelt werden, sodaß dem Annabeln Auswahlverfahren wie Beschichtungsverfahren
sorgfältig(st) vorausgehen mußten, auf daß diese Pannen nicht unnötig Bremswir
kungen ins Auferstehungstreiben zwingen ~konnten~.-

Nicht jedem Flunkerzweig war diese Einsicht oberstes Gebot wider die Drangsa 81
vermehrung, Liebe braucht das Gewölle, Liebe, nicht Hiebe!


