Wer nach dem Wann
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kann, die niemand >haben kann, nicht ausnahmsweise, nicht einmal die Schlüsselverwalter kompetentesten Zu>l<schnitt>l<es, die da wären stets auf Höhen,
seien es festgefugte, flüssiggeformte, flüchtiggebildete Höhen, sei es, welche Höhe auch immer, die Ausnahme, einer: Hannibal Krebs.- Wie lange behält
Kommandant Krebs seine Rippeoon ? Niemals Unken befragen! Schon das unmögliche Begehren der roten Kröte im Rohr des Drachens entgegenooäugelt, falls es
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die Schrift eines
wandernden Berges, die Schrift des Grundes, in die Schwärze saugen kann, zumal es die unheimlich verwandlungsfähige Wannmannpupillenschwärze >niemals<
lassen kann, dieses IILaß mich sein!Laß mich sein!Laß mich sein!1I aufzuheben
im schwindenden Sinne, alles sei zUoo hause in der Pupille der groteskmächtigen Habitatgestaltungsformung, wie sie besitzend war, gleichsam naturgemäße
Vermögensbildung, der Wannmann. Hier kann der >Linke Armeeflügel wenigstens
etwas im erhebendtapferen Hättelied des Rollstilbeherrschers Hannibal Hätte
Krebs Entlastungsargumentationskurven Ohnend zur Verfügungs-»I<gewalt ebenso zur Verfugungs-»I<dramatik hinzuschlichten wie heraufschichten >lassen<
ohne Revolverlaufauflösungen nichts mehr fassen mögender Generalsnotdurft.Nun mag der >Linke Armeeflügel recht viele Rippen für sich beanspruchen müssen, um sich die Legendenberichte niemalswirklich einverleiben zu >können~l
das änderte nichts daran, daß ein Rippenbesitzer schon auf der Vormarschroute des >Linken Armeeflügel>l<drangsalraumes frontal mit dem Standpunkt IIDas
war der Nebel!1I operieren lernen mußte, wenngleich nicht immer anmutig siegte wider den Standpunkt IIAIIes kann der Nebel nicht gewesen sein. Agrippas
Rippenanzahl blieb standhaft dem Standpunkt treu, Cornelius Zuspäterscheinen
>ist nicht< die Rippe seines Taufpaten, ein Hätte! Na und? War etwa ACZ eine Unschuld verratende Freundesgestalt, d1e das Rollstilprinzip eines Nik>o<
Wie Unschuld auflösenden Tauf;:~: di-e Rippe >lassen<, auf daß Kommandanten
eine Freude haben mit >ihrer Rippe<, die doch >eine Rippe< in humpelnder Zuspäterscheinenlandschaft war? Entweder saugt der Panikschlüssel>l< die >rasend formende Unerträglichkeitsschwellen stets versetzenden wie verlegenden
Nebelwänden bleibe einer immerzu gewachsen Dichte und kein Wegweiser im milch.igweiß Treibenden wie Getriebenen, Ammenbrustfluß >ist nicht< Ammenbrustquelle, e Vorbehalt >ist nicht< e Umweg. Weder Nebel noch Blitz. Was dann?
1I

