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Angstbirne

1. KAPiTeL 

in welchem Goggelmoggel surfen geht, Patti einen 
glänzenden einfall hat und Jean-Rémy einen Brief erhält 

lliot und Leslie spurteten an einer grünen ägypti-

schen Pyramide, einer grünen Rakete sowie einem 

grünen Nashorn vorbei. Das hört sich seltsam an? 

Keine Sorge. Im Innenhof von DENKi-3000 sind solche Dinge 

durchaus normal. Pyramiden, Raketen und Nashörner sind nur 

einige der riesigen Skulpturen, die hier mittels Formschnitt aus 

Bäumen und Büschen hergestellt worden sind. Die meisten 

Menschen wären stehen geblieben, um die Schönheit und den 

Detailreichtum der Pflanzenskulpturen zu bewundern, nicht 

aber Elliot und Leslie. Denn für sie war ein Ligusteraffe, der auf 

dem Lenker eines Eibenmotorrads Handstand machte, so nor-

mal wie eine Schnitte Brot. Außerdem liefen sie auf einen Ort 

zu, der viel seltsamer war als ein paar eigenartig geschnittene 

Hecken. 
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Sie waren auf dem Weg zur Monster abteilung.

Eine heruntergekommene Villa im Herzen von DENKi-3000 

war ihr Ziel. Oben auf dem höchsten Giebel der Villa erhob 

sich eine elegante winzige Gestalt.

„Ist das, wer ich glaube, dass er es ist?“, fragte Leslie.

„Ah! Bienvenue, mes amis!“, rief Jean-Rémy Chevalier, der 

Fledermauself.

„Jau, er ist es“, sagte Elliot. „Aber was hat er denn an?“

Der Fledermauself schwang sich in die Luft und flatterte 

zu den Kindern hinab. Er war in einen hautengen, einteiligen 

schwarz-weiß gestreiften Bodysuit gekleidet.

„Dies?“, fragte er und sah bewundernd an seinem winzigen 

Körper herab. „Na, das sieht doch jeder, ein Badeanzug, natür-

lisch!“

„Bade…?“, fragte Elliot. „Wofür brauchen Sie …“

Doch bevor Jean-Rémy antworten konnte, öffnete sich die 

vordere solide Ziegelwand der türlosen Villa knirschend und 

gab ihren geheimen Eingang frei. Auf der Schwelle erwartete sie 

Elliots Onkel, Professor Archimedes von Doppler.

„Wunderbar“, sagte er. „Ihr kommt genau zur rechten Zeit! 

Wir brauchen dringend ein paar neue Ideen!“

Der Professor winkte sie zu sich in die Monsterabteilung, 

Jean-Rémy flatterte über ihre Köpfe hinweg voran. Der gehei-

me Eingang schloss sich knirschend hinter ihnen wie das Maul 

eines riesigen Ziegelmonsters.

„Kann mir irgendjemand erklären, warum Jean-Rémy einen 

Badeanzug trägt?“, fragte Elliot.

„Das müssen wir nicht erklären“, sagte der Professor. „Das 

können wir dir zeigen.“

Mit diesen Worten riss er die Türen zum Laboratorium auf. 

In der Mitte des riesigen Raumes stand ein enorm großer Whirl-

pool, neben dem die Labortische und restlichen Gerätschaften 

winzig wirkten. Wie die meisten Dinge in der Monsterabteilung 

sah der Whirlpool unfertig aus. Die äußere Schale bestand aus 

einem Flickwerk von rostigen Eisenplatten, auf denen Hebel 

und Knöpfe glitzerten und digitale Anzeigen aufleuchteten. Vom 

Boden aus schlängelten sich alle möglichen Rohre an den Plat-

ten entlang, in denen geheimnisvolle Flüssigkeiten geräuschvoll 

in den Pool und wieder heraus gepumpt wurden. 

„Dies“, sagte der Professor, „ist der Thinktank!“

Er führte sie zu einer großen hölzernen Plattform, die der 

Terrasse eines tropischen Ferienresorts ähnelte. Dort standen 

Liegestühle, bunte Sonnenschirme und Plastikliegen, in denen 

alle möglichen Monster lagen, die Sonnenbrillen trugen und an 

mit Früchten gefüllten Cocktailgläsern nippten (die wiederum 

mit kleinen bunten Sonnenschirmchen dekoriert waren). 

In dem Whirlpool schwappte eine Flüssigkeit, die aussah wie 

ein knallorangenes Schaumbad. Der Pool war groß genug, um 

gleichzeitig zwanzig bis dreißig der allergrößten Monster Platz 

zu bieten. 

Immer wieder stiegen riesige orangene Schaumblasen, jede 

ein zelne so groß wie ein Basketball, an die Oberfläche und 

schwebten in die Luft, bis sie mit einem deutlich vernehmbaren 

PLOPP! platzten. 



Robert Paul Weston die ghorks

1110

Im hinteren Teil des Pools war Goggelmoggel Meckermann 

zu sehen, des Professors „rechte-Hand-Kopf“ (denn er bestand 

ja fast nur aus einem Kopf), der auf einem himmelblauen Surf-

brett dahinglitt. Er trug eine riesenhafte Taucherbrille auf sei-

ner mächtigen Knollennase sowie einen Schnorchel. Um seine 

Taille (die sich ja direkt unter seinem Kinn befand) trug er einen 

pinken aufblasbaren Schwimmreifen in der Form des Monsters 

von Loch Ness. 

Gerade bildete sich eine Riesenwelle auf der Schaumoberflä-

che des Pools, die Goggelmoggel und die Gischt direkt auf das 

Holzdeck zurasen ließ. 

„Kawumm“, grummelte er.

WWUSCHSCH!

Goggelmoggel krachte auf das Deck und rollte über die Plan-

ken wie eine große Bowlingkugel mit Bart.

„Und, hattest du welche?“, fragte der Professor, während er 

Goggelmoggel dabei half, sich aus den Sonnenschirmen und 

Liegestühlen, die er mitgerissen hatte, zu befreien.

„Keine hilfreichen“, antwortete Goggelmoggel.

„Keine hilfreichen was?“, fragte Leslie.

„Ideen.“ Goggelmoggel watschelte hinüber zu den Kindern, 

die am Rande des Whirlpools standen. Bei jedem seiner Schritte 

gab sein Loch-Ness-Schwimmreifen ein Quietschen von sich. 

„Ich hab gerade eine Gehirnwelle gesurft.“

„Natürlich, was denn sonst“, sagte Leslie (die nichts von 

dem, was in der Monsterabteilung geschah, mehr in Erstaunen 

versetzen konnte).

„Was ist das hier für ein Zeugs?“, fragte Elliot, kniete sich 

am Rand des Pools hin, beugte sich vor und füllte eine Hand 

mit dem orangenen Schaum. „Riecht nach Zitrone.“

„Synthetische Hirnflüssigkeit“, erklärte Goggelmoggel mit 

Stolz in der Stimme.

„Iiih!“ Elliot ließ die Flüssigkeit sofort zurück in den Pool 

platschen.

„Es ist tatsächlich ziemlich genial“, sagte sein Onkel, der sich 

zu ihnen gesellt hatte. „Wie ihr wisst, hat uns der Zerebralbalg 

ja nicht viel weitergeholfen, deshalb haben wir entschieden, 

etwas Neues auszuprobieren.“ Er zeigte auf die orangene Flüs-

sigkeit. „Und was kann es schon Besseres geben, um die Kre-

ativität anzuheizen, als in heißer schäumender Hirnflüssigkeit 

zu baden?“

„Haben Sie es denn schon mal mit Sudoku probiert?“, fragte 

Leslie, während sie stirnrunzelnd den orangenen Schaum be-

trachtete.

„Mach’s nicht schlecht, bevor du’s probiert hast“, sagte Patti 

Matschmeyer, die Sumpfnymphe. Sie schob ihren Oberkörper 

aus dem Becken und ließ ihre von silbernen Schuppen bedeck-

ten Ellenbogen auf dem hölzernen Deck ruhen. „Es ist wie at-

mende Kreativität!“

„Ist mir nicht aufgefallen“, grummelte Goggelmoggel. „Aber 

ich hab ja auch keine Kiemen.“

„Tja, Pech gehabt“, sagte Patti breit grinsend, während oran-

gene Flüssigkeit aus den beiden Schlitzen an den Seiten ihres 

Halses tropfte. 
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„Und was ist mit euch zweien?“, wandte sich der Professor 

an Elliot und Leslie. „Lust auf ein Bad?“

Leslie schüttelte den Kopf. „Wie bitte? In einem Pool voller 

Hirnflüssigkeit?!“

Der Professor nickte. „Vielleicht hilft es euch ja bei euren 

Erfindungen für eine bessere Ghork-Abwehr.“

Damit erinnerte Elliots Onkel daran, dass Elliot und Leslie 

seit dem letzten Abenteuer ihre gesamte freie Zeit bei DENKi-

3000 verbrachten. Der Professor hatte sie nämlich damit beauf-

tragt, Dinge zu erfinden, die bei der Abwehr eines möglichen 

erneuten Ghork-Angriffs helfen würden.

„Ich glaube, das ist nicht nötig“, sagte Elliot. Er hatte volles 

Vertrauen in Leslies und seine Abwehrerfindungen. Er zeig-

te auf die bizarren Blaupausen, die auf eine Korktafel an der 

Wand gepinnt waren. „Ich finde, die Sachen sind perfekt!“

„Das glaube ich dir“, sagte der Professor, „aber eines sollten 

wir nicht vergessen: Unsere Erfindungen funktionieren nun mal 

nicht immer genauso, wie wir uns das vorgestellt haben.“

„Da ham Sie mal recht, Doc“, mischte sich Patti ein. „Den-

ken Sie nur an meine Unsichtbarkeitsmaschine!“

„Du meinst die fast-Unsichtbarkeitsmaschine“, korrigierte 

sie Goggelmoggel.

„Ganz genau. Die hat ja nun absolut nicht nach Plan funk-

tioniert.“

„Sie hat nur alles verschwommen gemacht“, sagte Elliot.

„Du sagst es, Kleiner. Und nachdem Sir William nun Charl-

ton, den Zykloptosaurus, zum Chef der Marketing abteilung 

gemacht hat, wurde meine schöne alte Erfindung zum soge-

nannten Impressionistikator™ zusammengeschrumpft. Das soll 

Inneneinrichtern gefallen, ham sie mir jedenfalls erzählt. Die 

können Räume dadurch aussehen lassen wie ein verschwom-

menes altes Ölgemälde aus dem Paris des 19. Jahrhunderts.“ 

Sie zuckte mit den Achseln. „Soll ja ein echter Nischenmarkt 

sein.“

„Das ist doch nischt so schlimm“, sagte Jean-Rémy. „Aber 

‘ast du gesehen, was sie mit meinem wunderbaren telepatheti-

schen ‘elm gemacht ‘aben? Sie benutzen die Teschnologie jetzt 

im Kino! Wenn sie eine kitschige Film vorführen, ‘aben sie nun 

die Möglischkeit, die Menschen dazu zu bringen, an genau die 

rischtigen Stellen zu weinen.“

Jetzt drängelte sich Gügor nach vorn. Wie immer hatte sein 

ohnehin schon leeres Gesicht einen leeren Gesichtsausdruck. 

„Das ist doch noch gar nichts“, sagte er. „Es war Gügors Erfin-

dung, aus der sie das Dümmste gemacht haben.“ Der Knochen-

zermalmer zeigte mit seinem dicken orangenen Finger auf den 

Rickum-Rockum-Raum.

Neben dem Eingang stand ein Kühlschrank, der die Form 

eines Schneemannes mit einem dümmlichen Grinsen und einer 

roten Plastikkarottennase hatte. In jeder der drei übereinander-

gestapelten Kugeln, aus denen er bestand, hatte er eine runde 

Tür. 

„Weil Gügors Teleportationsapparat alle zum Südpol ge-

schickt hat, haben die Leute von der Marketingabteilung die 

Erfindung zum sogenannten Frosti-Freund™ umgemodelt 
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Wenn du seinen Bauch öffnest, kannst du zum Beispiel Erbsen 

in einer Eishöhle in der Antarktis einfrieren.“

„Echt?“, fragte Leslie. „Das ist ja eine richtig gute Idee. Ich 

wette, Großvater Freddy hätte so einen Kühlschrank gern in 

seiner Küche, wenn er denn hier wäre.“

„Ja, es hat wirklich was“, gab der Professor zu. „Sir Wil-

liam war mit Charlton übrigens einen Monat lang unterwegs, 

um die neuen Produkte der Firma weltweit auf Ausstellungen 

vorzustellen.“

„Halt! Stop!“, rief Elliot. „Und was ist mit den Raketenstie-

feln? Die Marketingabteilung wird die ja wohl nicht als etwas 

anderes angeboten haben, oder? Ich meine … Raketenstiefel 

bleiben Raketenstiefel! Jeder Depp hätte doch gern ein Paar 

Raketenstiefel!“

Leslie verdrehte die Augen. „Wieso sollte ein Depp Raketen-

stiefel haben wollen?“

„Das ist eine Redensart.“

„Ich glaube, du meinst eher: jeder, der ein bisschen durch-

blickt.“

Elliot zuckte die Schultern. „Ich meine, was ich will!“

Leslies Augen wanderten zu Elliots grüner Anglerweste. 

„Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, du könntest we-

nigstens einmal tun, was andere wollen?“

Elliots Augen verengten sich. „Wieso starrst du auf meine 

Weste?“

„Hast du dir jemals überlegt, sie mal einen einzigen Tag nicht 

zu tragen?“

Elliot verschränkte die Arme fest über seiner Brust. Es wirkte 

wie eine Warnung, dass es ja niemand wagen solle, sein Lieb-

lingskleidungsstück auch nur zu berühren, geschweige denn es 

ihm auszuziehen. „Ich dachte, wir sprechen über Raketenstie-

fel“, sagte er trotzig.

Leslie verdrehte wieder die Augen. Alles was sie jetzt heraus-

brachte war: „Würg!“

„Tatsächlich“, sagte Elliots Onkel, „Raketenstiefel. Ich bin 

mir sicher, dass sie ein großer Hit sein werden, sie müssen aller-

dings noch vom Luftfahrtbundesamt zugelassen werden. Und 

das kann bekanntlich Jahre dauern.“

„Geduld“, sagte Gügor. „Es gibt ein altes Sprichwort in 

Gügors Familie. Das geht so: Zermalmen, Zermalmen, Zer-

malmen, Zermalmen, Zermalmen, Zermalmen …“ So fuhr er 

eine ganze Weile fort, während er jedes Zermalmen an seinen 

enorm großen Fingern abzählte. „… Zermalmen, Zermalmen, 

Zermalmen, Zermalmen, Zermalmen – ich glaube aber, wir 

haben jetzt nicht genug Zeit, um dieses Sprichwort zu been-

den.“ Er kratzte sich am Kopf. „Es hat jedenfalls etwas mit 

Geduld zu tun.“

„So, so“, sagte der Professor. „Geduld. Äußerst wichtig! 

Doch in der Zwischenzeit brauchen wir ein paar neue Ideen. 

Mal sehen, was wir bislang haben.“ 

Er richtete eine Fernbedienung auf den Schatten an der 

Decke. Und auf Knopfdruck erschien in der Dunkelheit ein 

Bildschirm, auf dem eine Liste mit seltsamen Erfindungen auf-

leuchtete:
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s c h u h a n z i e h e r h u p e

K a r a t e - e s s s t ä b c h e n

M o n s t e r g r e i f e r

L ö f f e l s c h l i p s

A n g s t b i r n e

i g l u - U h u

r e g n e n d e r  r e g e n s c h i r m

t e n t a k e l v e r l ä n g e r e r

F l i e g e n d e  b r a t p f a n n e

„Was ist eine Schuhanzieherhupe?“, fragte Leslie.

„Ist das etwa nicht klar?“, meckerte Goggelmoggel.

„Vermutlich nur der Person, die sie erfunden hat. Halt! Das 

warst du, stimmt’s?“

Goggelmoggel nickte stolz.

„Also für mich hört es sich einfach nur abgedreht an.“

Daraufhin setzte Goggelmoggel die miesepetrige Miene auf, 

für die er bekannt war.

„Du weißt aber schon“, sagte er, „was ein normaler Schuh-

anzieher ist. Oder?“

Leslie nickte. „Eines dieser kleinen Plastikdinger, die dir be-

hilflich dabei sind, mit deiner Hacke in einen Schuh zu schlüp-

fen.“

„Genau. Das ist ein Schuhanzieher. Eine Schuhanzieherhupe 

ist ein normaler Schuhanzieher mit einer kleinen Hupe am obe-

ren Rand.“

„Wofür braucht er denn eine Hupe?“, fragte Elliot.

„Pfff! Damit du weißt, wann du den Schuh richtig anhast, 

Mann! Wenn deine Hacke die Sohle des Schuhs berührt, hupt 

die Schuhanzieherhupe!“

Leslie verschränkte die Arme. „Brauchen die Menschen denn 

wirklich ein akustisches Signal, das ihnen mitteilt, wann sie ihre 

Schuhe richtig anhaben?“

Goggelmoggel nickte ernst. „Ich arbeite noch am praktischen 

Nutzen.“

„Und was hat es mit der Angstbirne auf sich?“, fragte Elliot. 

„Das hört sich doch interessant an.“

„Tja, das ist eine von meinen Erfindungen“, sagte Patti.

Die Sumpfnymphe kletterte aus dem Thinktank auf das Deck. 

„Du weißt doch, Kleiner, dass fast jeder Angst vorm Dunklen 

hat?“

„Ich nicht“, sagte Leslie. Sie drehte sich hin und her, um ihre 

schwarzen Leggins, ihren schwarzen Rock und ihr schwarzes 

T-Shirt vorzuführen. „Für mich ist Dunkel das neue Pink.“

„Glaub mir, Schätzchen, da bist du in der Minderheit“, sagte 

Patti und drückte ihre seetangartigen Haare aus. Rinnsale von 

grüngrauem Schlamm liefen an ihrem geschuppten Rücken 

hinab.

„Die meisten hassen das Dunkle. Sie haben Angst davor. 

Schwer zu glauben, ich weiß. Jedenfalls kommt in dem Mo-

ment die Angstbirne zum Einsatz.“ Patti drehte sich um. „Zeig 

ihnen den Prototyp, Gügor.“

Aus einem Schränkchen an der Wand zog Gügor eine kleine 

hölzerne Kiste, in die eine Glühbirne geschraubt war. Auf dem 
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Glas der Birne befand sich die Zeichnung eines gespensterhaften 

Gesichts mit bösen Augen und gefletschten Lippen. Als Gügor 

auf einen Knopf auf der kleinen Kiste drückte, glühte die Birne 

in phosphorisierendem Grün auf, und das Gesicht sagte:

„Buh!“

„Siehste“, sagte Patti. „Die Angstbirne ist das Gegenteil einer 

normalen Glühbirne. Sie macht dir Angst, wenn du das Licht 

anmachst.“

„Ich glaube, in diese Erfindung muss noch ein bisschen Ar-

beit gesteckt werden, oder?“, sagte Leslie.

Patti zog die Luft durch die Zähne ein. „Wohl auch nur für’n 

Nischenmarkt, was?“

„Ich würde sagen, ja.“

Elliot seufzte. „Ist denn irgendeine der neuen Erfindungen 

wirklich gut?“

„Mais, bien sûr! Ihr ‘abt ja noch nischt über meine Erfindung 

gesprochen.“ Jean-Rémy flatterte zwischen dem Bildschirm 

und den orangenen Schaumblasen des Thinktanks hin und her 

und zeigte auf die letzte Erfindung auf der Liste. „Die Fliegende 

Bratpfann’!“

„Wie bitte? Liegende Bratpfanne?“, fragte Leslie. „Es tut mir 

sehr leid, Ihnen sagen zu müssen, dass bei uns die Bratpfannen 

auf dem Herd stehen.“

„Non-non-non! Nischt die Liegende Bratpfann’, sondern die 

Fliegende Bratpfann’. Sie ist wie eine normale Bratpfann’, nur 

mit Flügeln zum Flattern! So wie meinen. Voilà!“ Jean-Rémy 

flog einen eleganten Loop.

Jetzt verdrehte Elliot die Augen. „Flügel an einer Bratpfanne? 

Das macht ja noch weniger Sinn als Raketenstiefel für Dep-

pen.“

Jean-Rémy fasste sich ans Herz, als sei er dort verwundet 

worden. „Oh! Wie kannst du so etwas sagen? Du ‘ast kein 

‘erz!“

Leslie zuckte mit den Schultern. „Aber Sie müssen doch zu-

geben, dass es sehr schwer ist, den Sinn einer Fliegenden Brat-

pfanne zu erkennen.“

„Lass misch erklären. Du weißt doch, wie es ist, wenn du 

eine crêpe in der Pfanne wenden willst. Du schmeißt die crêpe 

in die Luft, aber du ‘ast sie vielleischt zu ‘och geschmissen oder 

zu weit zur Seite? Was tun? Du rennst mit der ‘eißen Bratpfann’ 

der wunderbaren crêpe ‘inter‘er? Non-non-non! C’est trop dan-

gereux! Aber diese Bratpfann’ – diese wunderbare Fliegende 

Bratpfann’ – sie kann so elegant durch die Luft gleiten wie … 

wie … wie ein Fledermauself! Sie fängt die crêpe perfekt auf 

– jedes Mal!“ Als er fertig war, machte Jean-Rémy in der Luft 

eine tiefe Verbeugung.

Leslie sah zu Elliot hinüber. „Tatsächlich, das hört sich fast 

… nützlich an.“

„Wir sind dabei, einen Prototyp der Fliegenden Bratpfanne 

zu entwickeln“, sagte der Professor, „aber wenn wir ehrlich 

sind – auch diese Erfindung bedient nur eine Nische im Markt. 

Was wir brauchen ist etwas Universelleres, etwas, dass jeden 

anspricht, die ganze We…“

KLINGE-LINGE-LINGE-LINNNNNG!
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Das Gespräch wurde vom Geräusch einer alten Handglocke 

unterbrochen, gefolgt von einem Paar schriller Stimmen, die 

gemeinsam 

„Die Post! Die Post!“

riefen.

Elliot und Leslie sahen ins Laboratorium hinab und erblick-

ten Bildorf und Pib, die beiden rattenartigen Frettchenbastarde. 

Sie trugen blaue Kappen mit glänzenden schwarzen Schirmen 

und die Art Uniform, in die früher Hotelpagen gesteckt wur-

den. Pib, die größere (und räudigere) der beiden, schob eine 

große mit Umschlägen und Päckchen gefüllte Karre, während 

ihr Kumpel, Bildorf, vorweg marschierte, in der Hand eine klei-

ne goldene Handglocke, die er hin und her schwang, um die 

Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

KLINGE-LINGE-LINGE-LINNNNNG!

„Die Post! Die Post!!“

Goggelmoggel stöhnte. „Wer ist denn auf die glorreiche Idee 

gekommen, denen eine Glocke zu geben?“

„Nun hör schon auf zu meckern!“, rief Patti. „Sei doch froh, 

dass sie endlich mal was Sinnvolles tun, anstatt nur Quatsch zu 

machen.“

„Wir müssen uns bei Reggie bedanken“, sagte der Professor. 

„Seitdem die beiden Freundschaft mit ihm geschlossen haben, 

besteht ihr Leben nicht mehr ausschließlich darin, Unfug zu 

stiften. Dem Himmel sei Dank!“

„Mal sehen, wie lange das anhält“, gab Goggelmoggel mür-

risch von sich.

Bildorf und Pib schoben die Postkarre durch das Laboratori-

um und verteilten Postkarten, Briefumschläge und Päckchen an 

begeisterte Monster aller Größen und Formen.

Jean-Rémy übergaben sie einen sehr zierlichen Umschlag. 

Sowie er ihn anblickte, wurde sein Gesicht noch blasser als 

sonst. Er flog hinüber zu einer Stange am Rande des Thinktank, 

ließ sich dort nieder und starrte den Umschlag an.

„Was hast’n gekriegt, JR?“, fragte Patti.

Jean-Rémy antwortete nicht. Er öffnete den Umschlag und 

zog ein einzelnes gefaltetes Blatt Papier heraus. In der Sekunde, 

in der er begann, es auseinanderzufalten, erscholl Musik – das 

schwermütige Jammern Hunderter von Geigen. Er faltete das 

Papier schnell wieder zu. Die Musik hörte augenblicklich auf.

„Was war denn das?“, fragte Elliot.

„Hört sich wie ein Singendes Telegramm an“, sagte Goggel-

moggel, „und den Geigen nach zu urteilen, handelt es sich nicht 

um eine gute Nachricht.“

Jean-Rémy hielt das gefaltete Blatt behutsam zwischen seinen 

Fingern. „Es ist von meiner Schwester“, sagte er und faltete das 

Blatt vollständig auseinander – wieder war das Laboratorium 

von der schwermütigen Musik erfüllt. 

Dann begann das Telegramm zu singen …
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