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ja! Lange genug geschaltert und schon! So war es nicht, so war es nicht, 0 sO,war>

es nicht
Hatte das unheimliche Wahrnehmungsgelübde, das - hin und wieder - auch Knallerbse

zu fesseln verstand, Zuordnungen gestattet, die unstatthaft waren, falls Knallerb

se sein wollte, was Knallerbse stets war: Unbestechlich, unerbittlich dem fünften

Fluch die Kehrseite entziehen mögend, falls der Segen den Fluch mästete, dazu war

jedoch die entscheidende Frage noch ohne Windungen, die zum beruhigten Punkt füh

ren, sodaß Knallerbse dem Klepper sagen könnte, was sagst du! Der springende Lau

ser, womit keineswegs Agrippa Cornelius Zuspäterscheinen >oder< Niko Wie Sohn in

Erwägung zu ziehen waren, vielmehr eben ER: Der springende Lauser, der springen~
e

Punkt.- Springt ~nicht mehr~.- VORWEG, dies mußte jederzeit Knallerbse von vorne-
herein zugestanden werden, was ihm nicht zugestanden werden durfte, das war rich

tige Schichtung wie Vertrauenswahl et cetera. Knallerbse sah sehr wohl, er hatte

es mit jener von Apollonius Zucker dringendst geforderten Giftpilzauflösung ~zu~

tun: Diese in Bewegung schien einiges zu ~können~.- Terrainwellen wurden gehoben,

ebenso schienen diesen Auflösungsbewegungen Schmerzenslaute innezuwohnen, die in
der Tat recht ~fremd~ klangen, alles zeigte an: Blauer Planet, nichts war ihm je

ne Spur zu Ineinanderverkeilungen, wie sie auf der Has--enfußroute zwangsläufi~>
r

passierten als begehrt.- Am besten schien sich die Saumwegschrift der Tite-Sphinx
= -.-.
~ ~.stt zu eignen, in ihr bewährte sich Has--enfuß, daß es eine Freude war, für
= E~~

~~ ~~~ das Auge Knallerbses, daß ihnen diese Lösung nicht gleich einge~fallen~
= c:( 'J

war, Has--enfuß benötigte Legierungen, in diesen mußte er die Kniespur sehn, das

Hoffnungstrunkene bedurfte der Tiefenschichtung aus Ubaldvater im Ansatze anzei->
00

wieder und wieder! Bewahrte Ubalds Sohn di~Vaterfreuden soe e-- e
der Bewegung. Q) i t. .~ m ~
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