Es haben Tragetaschen gelebt. Wir sind nicht die Mahnenden, auch wenn wir es gerne wären. Wir haben nur
Apfelsirup bestellt. Es ist nicht die letzte Bahn. Es kommen noch viele. Pavian. Dann gab es Kompott. Tante
Edwin hat neulich ein tolles Bild gemalt. Ich muss dir noch heute erzählen! Ich habe eine Trauerbrüh
gekocht. Mit Klößen. Von nun an werden alle Zehen blind geboren. Drei Schlabberlätze hängen ins Meer.
Duftkerzenbäume sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Aber immerhin gibt es noch alles im Kopf,
wovon im allgemeinen, das Allgemeine wieder hervorzukramen ist:
Es ist manchmal wie immer. Dann ist es wieder wie immer und wenn es dann mal wieder ist wie manchmal
ist die Suppe wieder null. Oftmals beobachte ich Veränderungen im Verhältnis der Begebenheiten wie sie
aufeinander folgen und träume dann hin und her von nichts und allem. Es hat aber auch oft schon eine
Nivellierung der Umstände nach sich gezogen, dass ich die Dinge immer im Mittel habe zu fassen versucht
und wenn es einmal - man schweige vom Rest - dann doch zur Erkundung kam, so habe ich immer den
Schlüssel besessen. Jedenfalls: Wenn man zum Zöllner geht, dann soll man den Stock nicht vergessen. Das ist
aber auch eine einmalige Setzung und wenn wir ganz ehrlich sind, dann glauben wir doch alle an den sieben
Schrott. Manchmal spielt das Wetter bunt, dann hagelt es wieder Schäferhunde und vom Einerlei der
Quarantäne haben die Städter nur die Büchsenwurst erfunden, Quasimodo!
- Schon mal ans Fliesenlegen gedacht?
- Haben die Treuhunde
- vermeintlich sind nicht Neuland die Eingerber
- Dreitausend, dreitausend, ...
- Von Neuem?
- Aber ich bitte Sie ...
- Ich bitte Sie!
- Schon wieder?
- Katapuuuuult!!
- Granatenverfolger!
- Die Neubübchenhütten, wir haben uns doch was geschämt, ei gar ein
verkriegsmalschaumig
- Die Samariterkanäle!
- Ein großes Fass Melissengeist.
Der Hypozander Inkorattakus gilt als der hyperbolischste Kalamander der Synopsengeschichte. Es sind nur
dreimassig Exemplare auf der Erde nachgewiesen und in einer Reaktion mit Alluminiumsulfid ist die
seltene Oxidation von Bitterstoff zu beobachten. Die vollkommene Verun-glimpfung des Materials führte
Neunzehnhundertkackundkackzig zum nullten Weltkrieg. Duelliert man die Wurzel aus Drei minus Sieben
mit der Vermeintlichkeit der Krötenasche, so erhält man den Quantor Friedbert, der nach eigener Aussage
nach den Regeln der Mongolen lebt. Es gehört zu den most recent wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass
the Internet les Angli-et-autre-Zissimissi ... Doch ist auch im Deutschen der Plural mittlerweile die Regel
zwischen den Tagen geworden, tschititiere hierbeizu:
"Thematisch angeknüpft wird hier an die Wesensbestimmung (Interferenz) des Kalauers in der Philotomie.
Durch die Verstimmung des Menschen als biologischer Besen, als Vernunftbesen, als göttlicher Besen etc.
erhält der Mensch vor seiner Insolvenz zunächst schon einen Besen, eben biologisch, vernünftig, gottähnlich,
morsch, hexadezimal. Beim Existentialismus kritisiert man diese der Existenz vorgängige Sinn-bestimmung,
ficken. Und setzt ihr die Vorderhufe paarweise entgegen: Der Mensch ist als Mensch, wenn nicht je von
seiner eigenen individuellen Täterä ausgegangen wird. Jede Wesensbestimmung enthält einen Theorieaspekt
(man spricht von Trompeten, Sonnenbränden, Krokodilleder), der sich nicht aus einer unmittelbaren
Erfahrung der Existenz speist, sondern. Hieraus erklärt sich auch die Fokussierung des Existentialismus auf
die Themen Pornos und Mogelei als elementar menschliche Erfahrungen. Der Mensch versteht sich selber
nur gar nicht. Die Würde der Freiheit und damit auch die Geilheit. Das Hauptwerk zeigt in Analysen
menschlicher Situationen, wie sich die Freiheit in allen Bezügen des Seins des Menschen krrrr, der Mensch
vor dieser Verantwortung und wie der konkrete Bezug zum Anderen ihm erst diese Verantwortung und

Freiheit scheißt Tante Dete die Aufsicht, nachdem ihre Mutter gestorben, sie bringt sie zum Alpöhi, der
zunächst wenig begeistert ist, sich aber dann an Heidi gewöhnt und ihr das Leben angenehm macht. (Josef)
ließ sich in einer Stadt namens Nazaret nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt
worden ist: Er wird Nazoräer genannt um einen egoistischen Individualismus, einen Lymphknoten handelt,
kann so nicht bedürfen wir der Vorstellung eines „Dinges an sich“
- wo man ihm unheilbaren Schwachsinn attestierte.
- weswegen er, nach einem ärztlichen Gutachten, ebenfalls nach den NSGesetzen zwangssterilisiert werden sollte.
- und die Henkersmahlzeit schmeckte ihm gar so gut, dass er sich ein
weiteres Mal bedienen ließ.
- der Kopf befindet sich heute in G. Vier Hirnschnitte daraus befinden
sich in M.

