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Das Todesquadrat
Haarige Frage Ohnhaar war im Stockwerk zwischen den 32
Stockwerken die Frage: Ist der Raum des Womann der Raum
des Womannes ? Sind die beiden dieselben oder verschie
den ?

Apollonius Zucker wagte Zugeständnisse der Weise~ die der
Schriftgesetzgebung eines Womann den Raum überließen~ daß
es schauderhaft ward im Raum der Silbenstecher: Empfunden
zumindest das Frevelhafte ward~ ja~ Verbrechen war daaas~
wider die Sprache der Silbenstecher: Zugestehn dem Womann~

gleich=gültig

gesteht der Womann >zu<~ ihn zu unterwerfen der Fallfrage~
nicht den 2. Fall beanspruchend der Wie~ da stimmt et 8 was
nicht: Entweder zieht sich der Womann in den Lammstandort
des Wortes zurück: Opferlamm.- Oder der Womann fischt aus
dem Fluß des Amlandes~ dem Am die Amme~ auf daß im Lamm?
Im Lamm der Braten sei~ die Amm vom Amgebiet ist nicht ei
ne Frage nach dem Wann! Hier schweifts ins Abgründige~ es
bodenlose Gründe gibt~ ertrage sie nicht! Brabbelanfälle!
Da>n<ach ist all=es wie=der >gut<,-
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gespenstische,
Vermessung

Empfand Apollonius >nicht<: Auch der Silbenstecher in Aufwallung
beansprucht für sich den Verzicht auf Gebeugtwerden des Silbenste
chers, Er zieht im Namen erhöhenden Sinne des Silbenstecher Tradition
hinzu~ die da wäre: Ich >bin< ein Silbenstecher und b>leibe< es,
Folglich? 2. Fall des Adlerweißlandes~ falls es wieder werden
kann~ was es im Silbenstecher schon >ist<: Das Weiße Adlerweiß
land,- Der Feind =
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