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rauflösungen sind >immer< besserJ sagte
der Sohn eines JOSeflAdam Wie HimmelJ

Wie Schattenmanöver
enden >immer< gleich.

Sodaß sehr glaubhaft warJ wenn Johanns
Vater den Stachel tanz auflöste in weiser
Identitätsklarsteilung: "Josef Adam Wie
Himmel war ich >nie<!"
Nach Taufen im Feuer wird die TaufeJ wie
die H(erz)frage sie empfiehltJ mehr >als<

,Vorna(h)mklarstellung.- Als hätte nur >ei
ner<J nämlich Apollonius ZuckerJ diesem
Wie Schatten einiges ins Rollende des un
heilvollen Grollens zu schichten.-

Dieses - hin und wieder- der Geraden absolut den Vor-t-ritt las
sen-muß hatte ÄB durchaus in seinem E-O-Teufelskreis ge>würdig<t.
>Man<J als>o< ~QJ
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nder··.Qchse! Oe ine Hörner J so gewundenJ all erhandJ

ja wirklich allerhand! Auch >das< noch.- "Blaue Nuß!"-brüllte es .
zum Herzen zerreißend~n Brüllton werdend in steter Wiederkehr(~x~.
War >das< eine Ent>scru19~.~~V.~~~.}··}>Nicht<:·.}.!?y~?~qingt nichl~.;.(:-::
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Wie Flunker mit Europasplitter >ist nicht< Wie Flunkers Stein

KompetenZgebietan~~~u~gen >sollte< sich nicht >rächen< ?!~8
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·· ... l.:e jemand den Fl unkerbrüchen auswei chenJ indem er di e-
sen eine Komplexität ins SchuldCen)buch schCrieb)J hatte >man<J
als>o< ÄB dieser Verführung zum Glauben ans feinste Weiß >des<
Federlweißles nicht widerstehen könnenJ mußte er spätestens 
nach dem Augapfelsprung - auf der Schonewaldroute er>kennen<:
Es hat nichts genützt.- Wolf Stahl ahnte in den Flunkerbrüchen
zu>recht< den KompetenzdschungelJ der Wunden in die Ewigkeit
des Augenblicks zu jagen verstandJ so >dumm< war Wolf niemals
wie Beruhigungsgelüste ihn >zwangen<.- Als ließen sich Fragen
des Geschlechtes nicht schleudern als Gerade in die Auflehnung
wider diese Begradigung.-
War es etwa >ihm<J als>o< ÄBJ >anders< ergangenJ >oder< diesem
prächtigen LegierungsmeisterJ Apollonius Zucker? Schleuderten
sieJ als>o< die NationJ ins BallsPiel die FersenfrageJ einma8l
den Heiligen8geist aus dem Schaumkronentanz ins Eiskristallen
wirbeln jagen mit der Geschwindigkeit eines gespenstisch eilig
sein müssenden Alfabetlhopfenstangenklaus und schon war dieses
tugendhafte Benehmen des Vorsprungvermehrungsdranges sich >fas
send< als gerade >das<J was manJ als>o< ÄBJ >nie<ma81s in Erwä
gung gezogen hatteJ die Nachteilevermehrung zeigte ihre Fratze
ausgerechnet jenemJ der diese nie und nimmer sehn wollte,- H...... a

" ben<


