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Natürlich hatten die Leiberisierten große Schwierigkeit mit Gründen, die ohne Er-

fahrung operieren müssen. Niemand konnte das Schwierige daran mit seinen schmerz

lichen B~fÜgUngen so vollkommen ergänzen wie jeder Grund, der geognostischem Se

hen sein Schauen verdankt. Daß geognostischem Auge der Augapfel des leiberisiert

sein müssenden Blindschleichemodells nicht fehlen durfte, um sich beim Schauenmö

gen nicht zu überanstrengen, wer wird das wie Flunker vorrechnen? Niemand.- Die

sen schmerzensreichen Übergang zum Fassenmüssen, es wird dabei bleiben, nie mehr

ist das Blindschleichemodell zugänglich für wie Flunker. Jeoe Erste Natur war un

verzichtbares Gut für das Leiberisierte des Leiberisierten, die ihrer leiberislr
e

ten unvollkommenen Vollkommenheit so viele Haßlieder wie Liebeslieder und Lieder,
die dazwischen auch noch Platz haben, jederzeit aufrichtig gönnen, wofür sie mit

größter Selbstverständlichkeit die Zweite Natur aus den Wirkmächtigkeiten der Er

sten Natur blitzen lassen können, so verschieden, daß das Glei~he aus dem unheim

lich Verschiedenen gleichsam spurlos zu sein scheint, wäre da nicht sie, die >Er
ste Natur<, das Leiberisierte der Leiberisierten stets in der Art und Weise agie

render Hinweis, Eisbergen ist es nicht gegeben, das anmutige Geständnis, sichtbar

bin ich >nicht ganz<, ganz >nicht<.- Am >20 schon gar nicht.-

Folglichs Ansätze hatt~ allesamt etwas gemeinsam: Sie waren so richtig wie falsch.
Denke einer, dann war es gewiß nicht Knallerbse, nicht Zucker, weder Benjamin noch
Apollonius, nicht Asche, weder Leib noch Raphael, nicht Ägidius, weder Willensbre

cher noch Blindschleiche, nicht die Zwillinge, weder Kosmas noch Damian, nicht Ra

ster, weder die leiberisierten Raster am >20 noch diese selbstlose Beihilfe eines

Raster aus dem Jahre 92 und 14 davor, dieser Hattenrippenfluchverwalter in gespen
stischer Verdichtung am >20 wurde, das war die Frage, wie lange, von einem echten

Affen, der sich verwandeln konnte, jedoch der Herkunft nach bleiben dürfte, was er

ist: Orangutan.- Es auch stets wußte, sich begreifend als Affe Gottes, was horrib

les Einsichtsvermögen mit Schmerzgeschichte in diesem Einsichtsvermögen nimmermehr

scheinen lassen mußte, sodaß es sich um einen Affen handeln dürfte, der seinen Ge

burtspunkt nirgendwo ansiedelte, ein bemerkenswert gescheites Raum-wie-Zeit-sind
nicht-mein-Kummer-Verständnis, es wurde auch dringend von diesem Vorsprung Raster

benötigt, allein, das war die Frage, noch immer, gezwungen, nach Einsichten seine

gespenstischen Vollkommenheiten wirkmä~htig sein zu lassen, die nie, noch nie die
Einsichten dieses gespenstischen Raster geworden waren, schlechterdings scheinend

mußte alles diesem Vorsprung Raster geformt werden, damit er wenigstens dem nicht

richtigen Schein, die Frage war wirklich nur, wie lange, den falschen Schein nim

mermehr ansehn konnte, ein großes Verdienst dieses bemerkenswert taktvollen, über
aus verwandlungsfähigen Tieres, jedoch voll der Orangutanmucken.- Entwischt, rund

heraus das Schmachvolle, war er: Der Storch.- Etwas konnte er nicht: Nunataker in


