Im Prinzip dürfte Anatol Hätte Anstatt die Punktierungsgeschwindigkeit
eines W-alt-er Has--enfuß in Jedem Knochen seinerJ allerdings >Ersten<
Natur fürchten wie Jemand Pestsäulen zu>recht< erkennt als Symptom ?!?
Hat mich die Pest er>wischen< können: Als wäre Has--enfuß darauf an>gewiesen<J Pestbeulen aus Pestsäulen herausfischen zu mögenJ wem das der
Hinweis nicht >ist<J "Es wird dir nicht gelingen"J kennt W-alt-er >zu<
wenig,- Oder zu >genau< ? Jedenfalls so absurd waren die Turnübungengeistiger-NaturJ wie sie in Vorträgen >gräulich< schimmertJ erinnernd
daranJ daß im Gräulichen sehr wohl Spuren des Greulichen gut aufgehoben sein >können<.- In diesen Begradigungsgelüsten hoffte >die Nation<J
Ja nicht unbegründet hoffnungskrankJ damit
hätten
>wir wissen<
das uralte Gespenst Ich weiß >aus<
der Zukunft des Weißen Vogels getilgtJ der sein >mag<J herzlich >gern<e
auch nochJ ohne tat 8 sächliche Spuren von Has--enfuß im Adlerweißland.Insoferne war >man<J als>o< ÄBJ nicht verwundertJ weswegen HättesöhneJ
hießen sie AnstattJ noch dazu AnatolJ so gerne Kreishauptmann Richtig
am Mittellauf des Schicksalbestimmende beehrte mit' seiner Frontverlaufverdauungsnotdurft :-:·Krek····
.
~ Der Friede~on Duma>vollkommene Ebene 21
". (Naturge~res ist schiefe Ebene
(30)
.
\a .
':
( : ):
:
( ')
beunruhigte schon was-er-tat ? Was Kreishauptmann
Richtig beruhigteJ so et-was weiß >man<J als>o< Hätte Anstatt sah >das<
ganz richtig! Krek sind in KekCs) besser aufgehoben und der Friede möge
im Krieg sein verlorenes >rrrrrr!< suchen gehnJ wenn >er< will! Auch..so
konnte >man<J al s>o< di e über 1egenhe itswogen über anno dazuämrrge'n ,:was:'::
er-tat gleiten >lassen<J Rück vorJ Rück zurück und >fürchte'dich nicht<
im Hause Richtig! Hier hat das Lamm Gottes allBes beruhigt.- Diese Steigerung des Selbstvertrauens hatte dieser Hättesohn dringend not 8 wendig.Als wäre die Sprache des >Richtig!< nicht der erlösende Strom MöglicheJ
münden lassend im Südmeer NichtsJ was im Strom Mächtige nicht er>löst<
werden kannJ zumal es den Weg nicht >findet< zu diesem StromJ um >end<lich im Nordmeer Alles angekommen zu sein als Strom >war< ichJ nun bin
ich Meer Alles.Dich-münden-Iasse-im-Fiuß ist gar zu kläglich: Langlanglang ist kleine
FlußschriftJ viel zu lang! >praktiziert< worden >ohne< es gestehen >zu
müssen<J das wußte niemand so gut wie Anatol Hätte Anstatt.- Die Wunde
des Sohns sehr gut kennendJ mußte >man<J als>o< Kreishauptmann Richtig
nur be>ton<enJ die Rundklammern zwingen Jeden StammJ in die >richtige<
Fallrichtung.- Als ließe sich Fall->richtung< nicht >lenken<! Trotzdem
gelang es Kreishauptmann Richtig >nicht<J die Festungskompetenzgebietsfragen von Si lbertruppenfragen >ganz< frei zu haI tenJ ganz ,">ni:hf<i~ das
al s>o< nicht >ganz<, '... 'fe;:
Damit könnte der gemeinsame Schm>erz< das Verständnis für die Niederlagen in Fragen der Kompetenz eines HätteJ in Fragen der Kompetenz eines
Kreishauptmannes gegenseitige Brücken 8 hilfe erstaunlich tadellos begradigen h>elfen<.- Dieser Has--enfuß! In der Tat: Am Mittellauf eben>so<,g-~g n~. j 8nJu8--s8H 18wnz -' U8UUQ>I nz >U8J8IA I+818J< U8J~8 S8p 8Z+81 J8Q
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