
Jederwußte, wenn er etwas wußte,
wer die Blume des Bösen war: Es
war Einerseits eine Festung,
Andererseits eine seltsame Frau.
Ihre Nabelschnurproblematik war
in unvordenklichen Zeiten beru
higt worden, indem diese Nabel
schnurproblematik den Fluch zum
Segen ergänzend beib ,

r~ngen

>mußte<: Gelöst wurde diese
Nabelschnurproblematik niemals
wirklich: Jedoch wußte mann
der Furcht nicht beizukommen,
die in der Hoffnung begrünend
am Werke war: Was die unglückli
chen Zwillinge unter die Erde
legt, könnte den Fluch dazuge
legt haben, sodaß nur etwas
gerettet ward: Der Segen dieser
Festung, die unstürmbar war,
so fasse das jemand: Block-ad
mußte es erdulden, der Unbesieg
bare kann auf dem Meeresgrund

4tUnbegreifliches ergründen:
Wie kann es sein, daß Fass-ad
die Botschaft hinnehmen >mußte<
Die Blume des Bösen ergab sich
nicht.
Knapper ließ sich das unfaßbare
Drama um ein befestigtes Pünkt
chen schwer ins Schuldbuch ein
schreiben, das die Schar der
Weisen zwang, Unmöglichmögliches
in >es< aufzuzeichnen als
Spur zur Unvollkommenheit
des Ersten Reiters: Block-ad.-
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Nimmermehrroute
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o-dorn-A.-
Es war ein wahres Glück für ÄgidiusJ
daß dieser Affe aus dem Nirgendwoer
eck von Astanien-Urzl dem Kleiderma
cher der Dorn im Nichtauge geworden

o-dorn-A.-
war: AffenJ die Höhenflüge mit Kind
riskieren mögenJ hoffend auf dieser
Route verliere der Kleidermacher je
nes DrehraumgefühlJ das ihm notwend-

o-dorn-A.-
tückisch gerade Geschwindigkeits-Be
schleunigungenJ wie sie mancher >be
vorzugen muß<J will er die Stärkende
entkräftenJ die war nun das Drehraum-

o-dorn-A.-
gefühl: Ohne dieses war der KleiderB
macher hilflos der Geraden ausgelie
fertJ nichts haßte dieser mehr >als<
die GeradeJ denn er war ohne Ellipse

o-dorn-A.-
so gut wie ohne Sinn(envermögen).
Das wußte als>o< nicht jedeskind ?!?
In der TatJ was dieses Geschöpfchen
gelitten haben mußte bei diesem ein-

o-dorn-A.-
samen Höhenflug mit AffenJ Ägidiusse
fassen das auf Anhieb: Sogar das ab
weisend dem Mitleid die Schulter of
fenbarende Zweigesicht kam nicht um-

o-dorn-A.-
hinJ bei diesen Vorfallenheiten >in
·Dorf< das Einmalige des stets >Wie
derkehrenden< von seiner grauenhaftB
en Seite her zu >spür<en.-

o-dorn-A.
Dieses Bebewellen waren es auchJ die
ihm das b*l*i*t*zgeschwinde.Re-agier
en ein kleinwenig verzögertenJ sodaß
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