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Was soll Harke von Degen mit ihr beginnen: Der SCHWARZEN LIEBE? Ihr befehlen, Zu§

flucht zu nehmen zur Depeschenkultur, auf daß sie durch diese werde HELLE LIEBE?

Zumal sie in Wirklichkeit den Augen der Ersten Natur jene Schwärze bringen mußte,

die zu grelles Hellwerden der Rundumbewegungseifrigkeiten zwar bestätigen ~muß~ ?_

Erstaunlich was alles Augen der Ersten Natur nicht vermissen, lieber in der Her{~:il
die Spur zur SCHWARZEN LIEBE fanden, die Augen der Ersten Natur zwangsläufig pflej~

gend waren, seit unvordenklichen Zeiten. Auch mag es für Augen der Ersten Natur 

dies begriff inzwischen sogar das Junggespenstehen - beruhigend sein, in aufgelö

ster Form die Schwärze deutlicher zu erleben als Bestätigung, keineswegs war die

grelle HELLE LIEBE Augäpfel der Ersten Natur zwingend, sich zu benehmen, als hät
te dieses liEs werde Licht! 11 Hitzegrade fürs Augapfelschmelzen in sich zur Ausrei

fung bringen können, diesen der Ersten Natur jede Empfindung verdankenden Leibern

war es kaum begreiflich zu formen '.. ,.das fl ammende Schwe~t eines Vertreibenkönnen~

war es nicht, das alles ins NichtE~~ tauchende Licht.-
Sie übertrugen weiterhin, sich nicht ansatzweise helfen lassend, die Schwärze ins

Gelände, gaben ihr die beruhigte Querprofilform, gläubig vertrauend der Hand, die

eindeutig beweisen konnte, sehr wohl hat Mann die Lage im Griff, sehr wohl.- Eine

Übersichtformung war sogar möglich, jedoch in der Erstarrungsweise, die nichtEibl

ins Leiberisierte dieses aUfflOl"s end formt.amm
Nun kann kein Auge der Ersten Natur gleichzeitig die SCHWARZE LIEBE blitzschnell~r
als Blitzschneller - gleichsam als SChutzbrille~~ias

a
ben<

zwingen, nicht zu sein, was das Auge der Ersten Natur ist. liEs werde Licht!1I erle

ben müssend als IIIch bin deiner nicht würdiglI, besser es nicht eingehe unter mein

Dach, zumal dieses eher der SCHWARZEN LIEBE die Leiberisierung erhalten kann->a ls

der HELLEN LIEBE.
Nun kann die Hand zwar die Schwärze ins Gelände zwingen, falls sie die Schwärze?
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beweglichkeiten viel zu langsam, erschreckend dicht, stets zu spät glückt.- Es zu

fassen: Dieses liEs werde Licht! 11 bringt dem Auge der Ersten Natur wieder, wieder!,

wieder und wieder sie zurück: Die Schwärze, das Nichtt~), nicht(~) sehe ~ich~.->

Gerichtete Größe war Harke von Degen lieber als HELLE(f) LIEBE ausgeliefertes ar-ss ....
mes T(rüffel)sch(w)ein.-
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Mehr als ->Erstarrung in pfeilender Eile konnte seiner Laufrichtung niemand antun.
So besehen war Harke von Degen den Vorsprung besitzend, der es gestattet, nicht ei

ner Schrift Norm(al-isierungs)grenzen aufzwängen zu müssen.-


