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Auf der Schonewaldroute sagte der Sohn des Wie Unschuld ziemlich
auf>richtig<: "Wir haben den Has--enfuß auf unsrer Route.- Wenns
nicht der Has--enfuß istJ dann bin ich weniger als feinstes WeißJ
weniger als PulverJ geschweige Eiskristall!" So et 8 was bl~~~~ im
"Vergiß es!" nicht entschwinden mußJ zu unheimlich ist der >naht<
lose übergang # zu den Tat8sachen ge*orden.- >Auch< et 8wasJ >das<
ACZ ziemlich lang in Dungverfassung auf Dung aus 8 ruh oo Ien > assen<
mußte >dürfen<.- In solchem Den-kenn-ich-?!?doch-Mom+l+ent können
blaue Nüsse nicht mehr die >Exaktheit< garantierenJ dIe sie in Be
drängnis dringendst benötigenJ
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>und< alles gleichzeitig schon zerkaut wie verdaut wie ausgeschie-
den habenJ von ihmJ als>o< von ÄBJ ward das wohl gleichsam natur 8

gemäß vorausgesetztJ wie ?!? Nichtooeinmal das sein Entweder-Oder
Teufelskreis behindert hatteJ das quicklebendig aus dem >Du-bist
tot!-Du-weißt-es-bloß->noch<-nicht!<-oo entschwunden warJ um >sich
im Dung< augen>schein<lich ?!? sichtbar zu formen: Können >Affen<
zuerst stehenJ dann fliegenJ dann liegen als DUngf~ttJ auf daß in
diesem Dung ausruhen möge ein ge~~~~~~ es vom Himm~i~ wie! Es war
diese Kreuzung eine äußerst unappetitliche Kreuzung g~6rdenJ das
Steine8 bewachen dürfte wohl der Liegenden Acht geglückt seinJ der
Verd~~~! war ihm >relativ< spät G*e*i*s*t*e*s*b*l*i*t*z in seiner
verwirrenden Dichte gewordenJ dieses der-die-das paßte auf Steine
beißendes Kind aufJ das nicht einmal stark genug warJ den >Stein<
nicht aus dem Mund fallen zu lass>en<.- Möglicherweise zwang gera
de diese schr>eck<liche H>als<kr>aus<e den Affen zur Notlandung?
Auf der St>elle< zurück! Kompetenzgebietstrittigkeiten ausgefoch
ten im H*ö*h*enflug! Der Möglichkeitsterror sch>lug< unbarmherzig
anzeigend ausJ ÄBJ dir fehlte bitter die SpeziallupeJ der grandio
se überblick.- >Trotz alledem< dürfte ihm der scheußlichste Weder
noch zwischen den 32 Stockwerken blaue Nüsse ins Gedächtnis >grau
samst< schichten? Da->mit< wurde das zögerliche Findenmögen >zur
nicht-brücke - irgendwie - >auch< Niko Wie Unschuld - be 8endbar.-
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