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BESTIMMT IST BESTIMMT.

PASSIERT IST PASSIERT.

VORBEI IST VORBEI.

. ES KOMMT SO, WIE ES KOMMT.

;' GRAD, DASS ICH WEINEN MC5CHT.
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*1* 3294( 5243)
Ntm hatte Raphael das Mmdziehrnskelspiel nie ganz venneiden können, abwärts bogen sie

recht schief den t1Jnd: Pei allem Verständnis für Waghalsigkeiten in Sache Auferstehtmgs>not
durft<, IIJ.lßten diese das Terrain für sich beanspruchen, das fast Provokationscharakter sein
könnte, ja, sein rrußte, ein bißchen Einfühltmgsvermögen sollte Silbenstechern schaden? ras
Gottesaugegelände rrußte Flunker reizen, jedoch durften Silbenstecher imrerzu alles verteidi
gen, was Flunker unternahren, bloß un diese Flunkerjagdverbandtruppen ein bißchen wenigstens
zu befruchten mit der Scham vor dem eigenen Jagd>gut<.- Mmche Flunker waren schlafräuberische
Bosheitsteufel, wie anders sollte Raphael ebendiesen Flunker ins ANOODAZUMALlGE schicken, ja,
durften denn Sb'hne alles tun, sobald sie >das Auge des Eustachyfuchses< sein >durften<, man
che Flunker provozierten zwangsläufig die Frage der Seite des lebens, die stets zur legierung
mit Ksaver ist nicht Xaver ?!? gerollt werden kann, was "W.mder! ras Gottesauge ein bißchen -
hin und wieder - verlassen dürfen, es ist mehr als erholsam, geradezu Gesundheitszerrii't~
begünstigend, ob nun das Spiegelland >oder< das Land Frech ferne genug war, $j:j®~f:~TI;! I) ~;' Kosmas!

kronentimzer zog~e an wie der~\ . \t ( ie••.ind ;"".",
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Hin und wieder kam Raphael ohne Gerade zu keiner Schlafwelle, ein bißchen Mitleid mit Schlafräubern
- sobald sie Kosmas sind, jajajaja! - Aber >imrerzu< Mitleid mit diesem Sündenarsenalverwalter ohne
Gedächtnis stets genug im richtigen funente Aufwalltmgen dänpfend mit dem Hinweis: ''llier bin ich so
geschlagen 'l'.Qrden, daß ich nicht mehr bin.-


