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Hier ist nicht der Womann Raum zuteilende Kompetenzvollkommenheit:
Blatt kein
Schurkenstreiche solcher Infamiesteigerungsstufe hinter allen Steige- Ivan, weiß
rungsstufen von Abgründigkeit kann niemand mehr als Lügenstrategiebe- Ivan kanns
tragen des rollbewußten Wannmannes begründen, das ist schon die Spur jederzeit
zur Verschlagenheit des unerbittlichen Rachedurstes, wie er vollkommenst ein /-8
Als
Auf der vollkommenen Ebene

hatte Hannibal Krebs vergessen, was

mit ihm geschehen war: Das hannibaldenkunmöglichreife Be nehmen, wie kanns
jemand fassen: Ist Hannibal ein Narr?
Hätte es denken können, das Rollstilprinzip eines Wannmannes, das Rollstilprinzip eines Womannes mag zwar sein unterm Strich die Stumme: Wann-WotanzRuinenvermehrung.- Und diese Stumme, das Resultat, eine Summe, die HK kein
bißchen aufgefallen war, sodaß dieses Vergessen auf der vollkommenen Blattdichte seines Lebens im tadellos leiberisierten Zustande nicht ausnahmsweise laut gellend, zum Himmel tobte: Hinauf es schrie, Hannibal, bist du der
Blinde? Das war HK >nicht<.- Diesen Schutz der Entlastungshiife durfte HK
für sich nicht in Anspruch nehmen: Rund heraus das Debakel entkleidet Sage
um Sage auflöste im schlichten Sachverhalt: Hannibal Krebs war geraten >in
die Einflußzone< des Wo()mannes: Beuge diesen und schon! Kniet vor dir >jeder Wie< ? Ungefähr >das< war der Traumraum, in ihm tanzte HK dankenswerte
Vorleistungen in Sache "Sprengung" leistend/-8
Wann fällt einem DAS ALLES auf? Gewiß nicht auf dem Gelände ZUM SCHWARZEN
HUND. Das war >nie< sein Gelände, wenngleich es geworden war beim >Barbier<
sein Gelände.
ALLES DAS ist nicht DAS ALLES.Vollkommen verarmt an leiberisierter Spurensammlung war HK noch nicht.- Das

ten
h

Brabbelanfällereiche offenbarte stets, HK Es war einmal=Es ist. Aufklärende hic
Momente waren >das<, jedoch im Stockwerk zwischen den 32 Stockwerken kamensi
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zusammen, die ~ich im Nebel verloren hatten: Nik>o< Wie -nUSChUld. Ein tadel]
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loser Wiesohn.- Hannibal Krebs. Ein Haudegenhätte fürs Sieg!Sieg!Sieg!-"Vorwärts!"-Hattenrippen sind klar vorgegeben als nimmermehr Die unmöglichen Dörfer
bewohnenden
8gelände, das da wäre: Die unmöglichen Dörfer, als>o< ?!

