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Irgendwann finden sich die Wünsche damit ab, daß sie kein Gesicht mehr haben für
nur einen Wunsch. Irgendwann finden sich die Begierden damit ab, daß sie nichts8
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zur Verfügung haben, sodaß Begierde wenigstens das Nichtgesicht für sich ~~~~~~?ni
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Niemand war so vertrauenswürdig wie Wannmann. In Wannmann waren die Geburt~~eheQ~~

':,~.\,.,.:,:.~~b'\···

so versöhnt, daß sie den Wann mit Anna und Anna zählte nicht!, zur Legierungsform
die Jahrhunderte ausbrüten ließen, was weder Wann noch Anna, eingesargt in 100 Jah
ren, die sich stets vermehrten, doch die bleiben eingesargt, wie lang? Erst das
Vorziehjahrhundert in der Zeit seines Überganges von Kutsche zu Eisenbahn, von Huf
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zu Rollenden auf Schiene~(Wurden die zarten Sprossen ansatzweise sichtbar, die es
erhoffen ließen, das Wunder, den höchst seltsamen Wunderpilz, wie es ihn schon gab
auf dem Blauen Planeten.- ,.'"'
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:' an:s iede';l n zu :können auf:'; der B,:l!auen Nuß:'''I'!"''.'!'!!!','!'~'.'!'!',:Flunker.-
.: '. . , ,. / ' ._ '.' .. _ ' dafur 1st WIe

Sani und Manda, sie be~a~hten d~~·'Ü·bergan~·i~··Z~ickelgebiet,zwar nicht ewig, wa-

ren jedoch den Störkräften treu ergebene Lumpen. Die Bündnisse von Sani und Manda,
.•.~.:::-:!:,

sie waren so einzustufen wie die Bündnisse von Kobold Bey.- Auf de~~~~~gelände ?
.....

Wie Knallerbse.
Treu diesem ergeben wie der Buchstabenfischer. Das war der einzige überschüssige
Bauer, der in einem Schachspiel werden konnte: Dame.-

:::~".Diese Treue war eines wie Flunker würdig, fühlte sich jedoch den Ellipsen so ver~~
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pflichtet wie Nervenverästelungen nicht verzichten mögen auf Oberfläche, populäre
Wortwendung: Haut.-
Rundheraus, deutlich vor Anna war das Wirken eines Wann dem Weißen Adler die ewi
ge verbotene Frage geworden, wann kehrst du wieder, ich habe dich doch beruhigt?
Sein darfst du Wannmanntruppen führender Wannmann.- Nun ist dieser Wannman diese
angenehm berechenbare Größe geworden, die im Wann noch nicht angesiedelt ~werden~

konnte, Wann ist untrennbar mit der Flügelfrage verbunden, der Armeeleib muß sein
Leibdasein zwischen Flügel links wie Flügel rechts behaupten können, ansonsten er
fehlt, der strategische und taktische Klärungen fordernde Armeeleib.-
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selbstverstäfidlich war, diesen Wann zu besiegen.- Hier wandert arri besten die <:erade, um anzuzeigen ?

Hier ist alles nonre.l, so nomalstes Nonre.l, daß kein Grund vorhanden ist, dieses Nomal-e zu sehen

als Stoppuhr des <:edankens.-


