Summa Summarum 1
wussten Sie, dass die Anzahl aller jemals geschriebenen Buchstaben
multipliziert mit der Anzahl aller noch zu denkenden Gedanken
summa summarum exakt die Anzahl aller Atome im beobachtbaren Universum ergibt
dann wissen Sie vielleicht auch, dass die Zahl aller Mondkrater
multipliziert mit allen irdischen Golfplatzlöchern
exakt die Zahl der Wörter in der Korrespondenz von Goethe und Schiller ergeben
in diesem Fall dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass eine einzige Linie
gezogen mit aller seit Gutenberg verdruckten Druckerschwärze
nicht einmal ein Mal um unser Sonnensystem herumreicht
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Gute Sache
Das Geräusch eines Regentropfens, der in der Luft mit
einem anderen Regentropfen zusammenstößt, ist kaum
erforscht. Völlig unerforscht fliegt der doppelte Tropfen
weiter und landet auf dem Brustnippel einer Frau, die sich
trotz des feuchten Wetters zum Sonnenbaden hinaus gelegt
hatte, weil sie wusste, dass ihr Liebhaber auf so was steht.
Der doppelte Tropfen zerschellt auf dem senkrecht in die
Luft ragenden Nippel, läuft sternförmig die bereits erwähnte
Brust hinunter und wird von dem schon sehnsüchtig darauf
wartenden Liebhaber in einer entschlossenen Kreisbewegung abgeleckt. Sieht gut aus. Das macht der nicht zum
ersten Mal. Benommen, aber glücklich krallt sich der Liebhaber an der noch nicht erwähnten anderen Brust fest,
einesteils um seiner Benommenheit einigermaßen Herr zu
werden, andernteils weil’s einfach super ist. Der doppelte
Tropfen trifft im Bauch des Liebhabers eine Menge Bekannter
aus der letzten Wolke, beschließt nach kurzem Aufenthalt im
Körperinneren durch die Poren des Liebhabers nach außen
zu diffundieren, sich von der Sonne abholen zu lassen und
das Ganze nochmal zu versuchen. Ich sage euch, wir kriegen
eine Menge Sachen gar nicht mit.
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Hirnhöhlenforscher
Mittlerweile hatte der Hirnhöhlenforscher die Hirnhöhle
durch forsches Forschen so weit erforscht, dass die solchermaßen erforschte Hirnhöhle sich pikiert immer mehr zurückzog. Worauf der Hirnhöhlenforscher die Forschung erneut
aufnahm und weiter in die Hirnhöhle eindring drang drong.
Die Hirnhöhle bedankte sich recht herzlich beim Hirnhöhlenvermessungsamt N.N. (Heimatort einsetzen), rollte noch
ein paar Stalaktiten an den Eingang und fiel in sich zusammen. Der sich in der Höhle befindliche Hirnhöhlenforscher
hatte sich mittlerweile ein so stabiles Lehrgebäude zurechtgezimmert, dass ihn der Einsturz der Höhle eher belustigte
als erschütterte. Kraft seiner Theorien bahnte er sich einen
Weg ins Freie, heiratete eine mehr zu als fällig anwesende
Schädeltraumaexpertin und beide lebten glücklich bis an ihr
jeweiliges Ende.
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Liebe 2
Der Liebhaber:
„Ich habe dich lieb.
Ich liebe dich, happ!“

Liebe 3
kleines Treffen außerhalb sozialer Kontrolle:
der Witwer ging
bei Gewitter
zur Witwe
widewidewitt
bumm Bumm
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Auf geht’s
ich will durch die Berge tappen
auf drei vier neuen Bergetappen
will mich beim Wandern ständig wundern
ergötzen an den Wanderwundern
durchmessen tiefe Sohlentäler
besessen wie ein Sohlenquäler
und schauen, wer den Horizont
vorder- oder hinterwohnt
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