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Frühlich, frohsonnig, Frohnlohn. Vom Lohn: den Mohn. Frohlockend, frohgeglättet,
froh den Laich nahm: ich zu Fronleichnam. Und ergoss die Pampe in die Spüle. Sonst war nix
frei.
Hasseschon?
````````````````````````````````````````````Braun Weiß stechen tief in die Wiese ;
mein kleines Fahrzeug ; Hinayãna ; steuert aufn Crashkurs ;
dolcht ; immer die Fahrrinne genommen: in Richtung des
Großen ; mahãha!````````````````````````````````````````````````````
Apanage mir nich so viel von dem Skunk, Boomy! Kostet tausend Euro, der laufende
Meter. / Jep, is günstich --- : aber nich für dicht. Watt solls; so isses ebend: Ohne Ehrenfleiß
kein Ehrenpreis. Und kinne Preis|sell|beeren. Nimma! (Kommaher, Olle, flugs den Sack
auswuchten!)
Hostuschon?
Also ab in die Schaluppe, Puppe!
Ab die Fluppe: in die Gruppe,
& die Suppe: is: mir: Schnuppe.
Nur rasch n paar Schmuckdrogen errhinniert ; einen abgrasen sozusagn.
<<<<
Obstruktiver Big Rip. Talk down, Babe.
>>>>
Kleinstadtidyll par eggs--zell--ence, hier im Arschfickerorden. Ich fass die Welt nich [in die
Klapprosette]. Du???
Hasse?
Kind o’ horny --- : needs a Corny. Popp mir die Nüstern, die so einladend die
Flügel ouvrieren.
Throttle the toddle. --------- /

((& dann war da noch der
Fülm, der nur etwas
abgespannt war; --- & da
war er auch schon am
Ende.))

Bezahl für dein Leben, zahl mit deinem Leben ; zahl, zahl, los: zahl. Wie ; --- hasse
schon?!? Wiedenn??! Hasseschon? --- Nu zahl! Zahl für dein Leben ; mit deinem Leben ; wie
denn? Hasseschon? Hasse? Nee ... du hassschon?!!? ----- Ich fürcht, du hassschon.
Hasseschon? ; Nee, hasse nich?! Gibs mir zu, Freund freundlich. Ich fürcht du hasschon.
Oder? Nee, hasse nich?! Wiedenn, du hassschon!?! Ich kanns nich fassen! Hasseschon? Ich
glaubs nich. Hasseschon? Echt? Für dein Leben gezahlt? Wodenn? Woherdenn? Nee,
hassenich. Oder? Wiedennnun: jaodernein?! Wasdenn: hasseschon? Nee, oder? Echt? Ich

glaubs nich. Du hassschon ... echt? Ich glaubs nich ... der will gehobt ham. Hatter? ---Verdammt ; ich hans dor gesaacht.
Symbiontische Relationships zwischen Grobschlächtigkeit und Feinsinn. \ ; \ Ein Hund mit
einer Frau ; \ fährt der Mann das Motorrad oder das Motorrad den Mann?
Kapuzenwalzengeißelweber---------.
Ein roter Engel entquillt meinem Finger. --- Painlicher Scherz verfleucht die Sohlen &
Körperöffnungen ; Spalten. --- Das Leben ist so. So einfach. Einfach so. Und ein grünes Feuer
entfaltet sich engelsgleich vor querulatorischen Spreiten, die am Geäst sich die fehlenden
verkalkten Spermaurnen schaukeln. Ein Nächtlein bedingts. \ & schimpfet gar fürchtergraus.
Kapuzenwalzengeißelweber---------. (Mein Freund: des Kreises fern!)

&

zorry, ich hör nix, ; , mir stecktn wachteley im gehörgang.
≠≠ i’m the highest mutha fucka this side of the mississippi ≠≠1

Eagitte! Moe-tore-awd oda Ou-toe gheefellig? Cloud ear ighns! // Whiter gates um tuckt.
Lighder. Gimme Blue-man 4 my Igher-car-tone. [zuuu beliebig!] Cite, geek! Angeshittetes
Kleema ; Do bist ::::: Bock-Zen. Derweil hier drin die Suppe dampft. Idds tha Kart-of-Al --wowl becomes!
Hassuschon?
(Dein ganzes Haar ist voller Beine.)

--- Lassngehn, der hot schon.
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Kottonmouth Kings: All About The Weed

