ungedefert
äh ungefedert und wedernoch geteert kam ich fickend an ein schloss
der baumeister öffnete und sagte mir SIEG HEIL
ich schrie zurueck
geil du fotze von einem beamten und habe ein stueck von einem fuß in meinem gepcötg äh
gepäckträger gibt's dafür asche bei dir?
nö, aber die kannste haben! PAM und er schlug mir durchs tueroeffnungsfenster mit der faust ins
gesicht und sein ring wurde eins mit meinem zahn
da widerzeuste sich gott und machte mit seinem propellerpimmel einen schlakzakzakrapzzack
sturm durchs dorf, dabei kamen alle bewohner um obwohl er mich hatte treffen wollen und die pest
brach aus in einer brust der schoenen jungfrau und ihr frischer prinzengatte schnitt sie mit einem
teppichmesser quer durchs gesicht statt sie zu lieben wie versprochen
also hing der wandteppich schoen und die ritterburg erbrach sich und kafka schrie aus dem schloss
russland du hurensoooooooooohn!!!!
ich bin kim helbiiiiiiiig ich kann mir aaaaaalles erlauuuubeeeen weil ich was ist die frageeee
geeeeschriebeeeen habeee und darum bin ich wie manet oder cezanne oder leonardo oder fotze frei
dazu die kunst zu revolutioniereeeeeen weil was kann denn ich dafuuuuueeeer wenn diese worte da
herkommen siehst und weshalb muss ich anfangen mich zu rechtfertigen?
wo kommt es wohl her?
wo kommt es wohl her?
diese frage war ihre wiederholung nicht wert
wert reimt sich
bart
wo fuehrts hin?
egal, is eh geil. wie leibniz und voltaire in einer person habe ich die bueno vista international
kindergeilheit der schoepfung bewiesen also fick dich buddha ich werde eh erleuchtet, brauch da
gar nicht gross stress drum machen und so, pam pam
so wies soll ists eh also lamm lamm,
ich fress mir drogen rein du abgefuckter wichserspast
jonathan meese du bist mein sockel
wenns hoch kommt, freu dich doch, dass ich dich erwaehne,
komm wir hoeren gemeinsam auf zu schreien
schreiben eh
limbo myo myo laughter and yoj weisst ja
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