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Öie~äüfmer&~ame Beäugung von Geländeschriften war stets bedenklich, wenn es diese•....:....-:.: ...
Wahrnehmungsdichte geworden war, die sich im Weißschopf eines Kommandanten am >20

mit Hilfe ungeklärter Routenfragen den harmlos anmutenden Zugang zur Ortschaft

°Stufe im Steinenmeer, es war zwar ein Fal!enOrt, aber es ging nur um diese ei-
.~:::~::-:·::f·::

De Menschensammelstelle namens °Stufe, ln;.:~.~.q:::9Asichtbaren Gängen freihalten muß-
te, am besten als Luftloch, das Walter Hasenfuß jederzeit punktieren konnte, ohne

der Oberflächlichkeit, der Flüchtigkeit, der Substanzlosigkeit die Gedankendichte

absaugen zu können, dumm war dieser Weißschopf nicht, wenngleich nicht so vorsich

tig wie Warum, der mit Zehenbeerenschau den Himmel absuchte, wissend sehr wohl 
wenngleich dieses Sehrwohlwissen beschützend mit Ratlosigkeitsempfindungen tapfe

rer Natur, die da wäre stets jedermann offenbarend, hier gesteht einer, ich passe,

wobei in diesem lIich passeIl gut aufgehoben war das Luftloch, das Warum-Luftloch 

traue den Gründen nicht, sie könnten dir aus den Zehenbeeren alles absaugen, was

du in unsichtbaren Gängen vor Hasenfußscher Punktierungskunst ins Nicht(~da~)szu

punktieren verdichtest, auf daß Hasenfußsche Geschwindigkeit den unsichtbaren Ge

dankengängen absaugen kann, was zu b*l*i*t*z*en scheint, kurz: Donner mit Blitz?

Blitz mit Donner? so h(eiliger) Ge(ist) zu sein, daß Hasenfußscher Flunkergeist

sich tadellos entfalten konnte, im Schatten des Körpers den Körper, im Körper den

Schatten ansiedelnd, Irreführung tapferster Natur betreibend bis diese Demut des

Stolzes so flüchtig war, daß sogar das Wort IIflüchtig ll unglaublich IIdicht ll schei

nen konnte, unverschämt IIdicht ll .-

Asches Grenzen waren

u.a. Zehenbeeren, u.a. ein verräterischer Haarschopf.

Warums Grenzen waren
u.a. IIIch passell-Vorkehrungen, sie waren verräterischer als der Verzicht Asches,

diesen Kopfstandverfahren zuzutrauen, was sie - in letzter Instanz - nie anders

bestätigen: Tapferer Natur waren sie gewiß, aberja! , dochdoch!, absolute Tapfer
keit, erhabene Spur zur Warumtapferkeit, zumal nicht jeder so leichtfertig sein

wird, tapferen Zehenstandpunktfindungen Rübenrettungsabsichten abzusaugen als Be

weggrund.

Natürlich wollte Leib Asche mit IIÄgidius, vergiß nicht, ich bin zu solcher Stunde

geboren"-Hasenfußsche Punktierungseile beruhigen, jeden Flunker ins tröstliche

Summenziehen sausen lassen, selbstverständlich ist Leib Asche bereit, es einzuse

hen: Zu solcher Stunde.- Das andere Wort für - vertraue meinen Gründen, sie wer

den bestätigen: Traue den Gründen nicht.-

Gelände"raupen" durften zufrieden sein. als wüßten Gelände"raupen ll nicht. was er
zu bedeuten hat: Der Kniefall. Leib Asche auf Knien? Raphael um Vergebung wohl

bittend. wie ?!? Sehr wohl, sehr wohl.-


