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IIAber es gibt doch auch Rippen, die nicht Hattenrippen sind!1I rief AZ
mehr als erbost aus, die Raupen dankten es ihm.- Klopfschirme in Eifer
geratend von Rede und Widerrede, das faßten Raupen auch ohne Verstand,
ebenso wußten Gel änderaupen , wann Aufwerfungen wie Verwerfungen von
Knallerbse in den richtigen Zusammenhang gefugt wurden, gerade dieser
Eruspurreichtum belastete Knallerbses Gemüt unnötig, sodaß es mit Brausekopfverwandlungen ins Feindselige geraten könnte, das vernünftige Einsehn,
Knallerbses Schalter bedarf jener Hingabe, die Schalter anscheinend nicht
erhalten, wenn sie zuverlässig funktionieren, das nicht berücksichtigen, es
wäre den Freiraum lähmend mit ermüdendem ErfOI9Sma~ge~
>durch gleich>en
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Stand der Dinge, dessen Beweglichkeit den Geschwindigkeitsbeschleunigungen
nicht annäherungsweise gewachsen war, die vonnöten waren, sollten Vorsprungeifrigkeiten Zucker beflügeln, jedoch galt für Z~cker wie für Knallerbse immer dasselbe: Ihre Unberechenbarkeit lag im leiberisierten Befangensein, es
war das Minenlegen im Beengungen sprengen müssenden Sinne zwar möglich, das
aber auch: Noch sehr störanfällig.- Widerwärtigkeiten wie Erus Unvollkommenheit und schon mußte eine Art innerer Krisenstab formiert werden, der es ge-
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stattete ~~~~:~ anzusied>eln, wo sie nicht Unfug stiften und übergeordneten
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Operationen anzeigen könnten, auch untergeordnete Punkte, die zu berücksichE
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tigen sind, neigen dazu, springende Punkte dann zu sein beziehungsweise ~zu
e:
e:
werden~, wenn alles gefordert ist, nur et8was nicht: Gebietverstandformer in
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Operationen zu verwickeln, die alle etwas gemeinsam begehren. überflüssigste
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sLast sein zu ~dürfen~.QJ
-0
Immer auf der Kuppe, wenn das Kippen nicht statthaft war, dieser Stand. Punkt! :~
Entbehrte nicht der Reife, jedoch der Beharrlichkeit.- Dagegen ließ sich kaum ~
etwas wenden, geschweige
winden, zumal was dem Einen das Gelände ZUM SCHWARZEN ßs.
HUND sein kann, dem Anderen der Klopfschirm sein mag und alles, was mit jähem .~
Aufzischen ins hilflose Abwehrenmögen den AUfmerksamkeitSt~~~:~ unmerklich hin§~
0nehmen lernt, so besehen die Eruschuld, war ein IIMir aus den Augen!1I rätlicher-.
.jJ
als Huldmangelerscheinungen eines Auges, das schwierigen Unterhand~ungen stets .~
der Eifer sein mußte, wenn Wannmann nicht, wer dann ?
~
Knallerbse hatte die bemerkenswerten Has--enfußschen Berechtigungsschlaufen zu s:
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sehen: IIWas ist ein Knie ?II Einerseits. IIWas ist ein Vorsprung ?II Andererseits.·;:';
In diesen Eifrigkeiten durfte Knallerbse schaltern Ohnend, nicht ~stören~ - wo ~
.c
zielgerichtete Blendung gesehen wird, wird ~etwas~ nicht ~gesehen~ - das Knall- ~
e:
erbseauge muß geschont sein, jedes Licht erträgt es nicht.ß
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Von wem stand zu erwarten, daß solche Überlegungen h(eiligen) Ge(ist) bedrän~ ~
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