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Knallerbse niemand erinnern mußte, auch sich selber mußte er mit dieser Unter-

stellung kaum bedrängen, die Rückschau gestattete oft genug das beschämendste

Greifenmüssen nach dem Klopfschirm, um sich dem einfachsten Beruhigungsunter

nehmen anzuvertrauen, das mit recht viel Bewegung und Aufmerksamkeit wie Hin

gabe verbunden war, auch Apollonius, nicht anders Abel undsofort diesem Beru

higungsverfahren zeitweilig recht viel Zeit - nicht ungerne - opferten.- Rau

penjäger wie Raupensammler möchte jeder als Silbenstecher höchstpersönlich -

ohne Erlaubnis der Zentral regierung - sein dürfen.- Jedenfalls gingen Raupen

jäger wie Raupensammler mit Raupen behutsamer, sorgfältiger, geradezu ergrei

fend aufmerksam um, da könnte die Zentralregierung das AB(e)C(e) der eigenen

Umgangspflege mit Raupen menschlichen Zuschnittes im Spiegel sehn, der offen
baren könnte, was die Zentralregierung naturgemäß bear~tWÖhnltel·>ber ließ, zu-Spl ze n Ie
mal der Klopfschirm eines Raupenjägers wie Raupensammlers allemal mehr in Er-

wägung ziehen ließ als Be~~~~~ne >--.- Der Huf reitet, das war keine spitze
Zunge, geschweige eine bösartige Zunge, die sich in solchen Vermutungen, hin

und wieder bestätigen mußte, wenn der Huf reitet, dann darf sich niemand wun

dern, geschweige empörendem Wogenwellen inwendig der Beistand sein mögen, zu

mal solcher B~stand ~ eines bestätigen kann: Der Huf reitet. Sodaß Raupen

jägertugend wie Raupensammlertugend die Gemütswogenpflege erleichterte, jene
dringend beruhigt werden müssen~ ErschütterUngswogenw~lldlen >, die ohne voll-. n 1 en
k EI' ht k It' . unternehmungen I . Aommene r eiC erungs u IVIerungStugendvielfaltpf> ege nur eInen usweg ge-
funden hätte, die Silbenstecherverachtung der Zentral regierung zu der eigenen

Begierdensammlung als schmerzhaftest fehlend zu fugen, sodaß diese jeder~eit

erworben werden konnte, Raupen, in kleiner Städteschrift aufscheinend, diese

pflegte ( ... ), keiner Gemütswogenpflege mehr trauend, etwas robuster als lei

berisierte Raupenjäger. und Raupensammler, das ließ sich nicht leugnen, Knall

erbse bewegte sich auf rundum vertrautem Gelände, die springenden Punkte sei-
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nes Lebens waren in(diesem)Ineinanderverquollenem nur deswegen beunruhigende
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Ärgernisquelle, weil dieser!Giftpilz auflösende Vorgangfdie Giftpilzauflösun-
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gen nicht erlaubte, die Apollonius Zucker die Vorsprungfrage aufzulösen - ja

ja! - gestattet hät~ßI >anders dasselbe: Knallerbse grollte mit großer Treue
I gewi .

dem GeOm~i~~ >hingebeutelt zur "Alle Flunker sind Schurken!" - hergebeutelt

zur gezielten Flunker I Bube!"-Erleuchtung, in solchen übergangswogen befangen,

ja, ja! Hatte Knallerbse Brausekopfallüren, die schon relativ leicht Wehmuts

anwandlungen unterdrücken konnten, die da wären untrennbar verbunden mit Rau

penjägerzeit wie Raupensammlertugendpflege, Klopfschirm und sämtliche Utensi

lien wurden zwar weiterhin nimmermehr beäugt, jedoch Geborgenheitsmangel->Zu
nahrne< gestehend, indem das Gedächtnisäugige sah, was nicht zu ~sehen~ war.-


