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Steine schreien nicht

Die Sprengung der
Festung IsI v.erke

>gehst du zugrunde<
Sprengleistungen
ohne &=nehnigung
der Tatze des
Bären ?!?
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I"Dein Fliegenpilz ist ein SchwammJ wie oft bist du schon gelöscht

Imuß ich dir das noch sagen! Nichts anderes
laIs ein Schwamm. Und wie Jeder Schwamm hat

links rechtsIer einen sol iden Grund. Und se i es >bloß< Unterlauf Mittellauf

Ider Stamm eines Baumes! ApolloniusJ dieser Bibi Nmataker VblfStahl

IPilz ist ein Schwamm: Er kann >nicht< flie
Igen! Diesen Floh hat dir dieser Knallerbse
Igezüchtet: Europa gibt es >nicht<! Merke es
Idir gefälligst: Bei uns zu Hause ist das
IHausen und Schlaf zerrütten zwar >üblich<J
Izuoohause ist bei uns entsetzlich viiiiel!
IAber fliegende Pilze haben >wir< nicht und
Idann soll er zu allem hin noch >dein Gesicht<
Istehlen können? Dir Nachwuchs anhängenJ ja.
IApolloniusJ merkst du denn gar >nichts< ?!?
IDas ist ja >Hohn<J einem Mann Giftpilze als
INachwuchs vers-prech-en! ApolloniusJ lasse
Imich schlafenJ ja ? Wenigstens >du<J hab Er
Ibarmen mit dem armenJ armen Raphael!"
Natürlich wußte RaphaelJ er stand auch sofort
aufJ dieser Giftpilz war ein rätselvollerJ
unheimlicher Einfall J wußte Raphael wer sich
in Sache BosheitJ jaJ Grausamkeit bisJ wußte
Raphael wohinJ den Vorsprung erraffen wollteJ
aber genügte dafür nicht das Treiben auf der
Blauen Nuß? Als wäre dieser Blaue Planet die
MÜllhaldeJ das SammellagerJ die Stapelvollendung
all jener Einfälle wie AusfälleJ die auf der
Blauen Nuß sogar noch Apollonius auflösen
könntenJ als wäre Apollonius Zucker! Muß ein
Fliegenpilz >was alles< noch >können<J genügt
es nichtJ daß er ein Giftpilz ist? Nicht essen
und schon! Ist er n>ur< schön! Darf denn nicht
einmal ein Schwamm schön seinJ ohne daß ihm
vorgerechnet wird: Wer weißJ wie gefährlich
du bist! Wer weiß! 0 ich weiß nicht!
Das war Grund genugJ in Schlafwellen es wieder_/-oo


