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Kapitel 2035
 

Eine Meldung aus dem Off 5.6.2018 bis 2088, Mitteilung über ein 
Treffen von Boltzmann und Max. Gemeinsames spazieren am Strand 
in der Nähe von B, keine näheren Angaben zur möglicherweise BY, 
(Norwegisch für Stadt) oder Budapest. Wir wissen es nicht. 
Das Gespräche sind Aufgrund von Millionären des 16. Corpus, nieder 
mit der Entropie SinnesBande, ein ganz unheimliches Konstrukt 
von ehemaligen Blablaisten aus dem Inneren der Mongolei aufge-
schnappt worden.
Endlich hatte der LWS (ein Kürzel ohne Bedeutung wird vermutet, 
oder ein geheimer Code von den oben genannten Blablaisten) von 
Boltzmann wird ein Machtwort gesprochen, so geht es nicht weiter. 
Wir müssen uns entscheiden (LWS schon wieder), ob es Boltzmann 
ist, das Wissen, wissen wir nicht so ganz genau.
Oder - aber vielleicht ist Sie es, die Enkelin von van Breethoven, 
der berühmte Prologe. Wir sind die Vorfreude Truppe. Wir müssen 
jetzt endlich mal entscheiden, müssen nach vorne gehen kucken, 
bestimmt keine Sorgen mehr machen, sondern jetzt an die Arbeit, 
die Gedanken sind nicht frei, oder irgendwie dann doch, heißt es 
dort, sondern eher die vorhandenen Boltzmannske Higgens, die van 
der Fun heißen würden, aber Schluss damit, es ist jetzt vorbei oder 
sie sind nicht mehr vorhanden. Van der Byte, gute Maler tolle Bilder, 
Stock taub. 
Es gibt die Schnitte, goldene Schnitte!! Schnittbrettfahrer und Neu-
städter Ausschnitte. Aber was mir zur Zeit passiert, ist tatsächlich 
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eine Form von Scherenschnitten, aber doch keine Scherenschnitte, 
sondern alberne eheschnitte. Sinnauswischen. Scherenschnitte ist 
kein gemalter Scherenschnitt, war das so, ob ich das überlegen kann, 
wie jemand überzeugen kann oder Boltzmann eigenes dafür 
interessieren kann, er hat aber leider keine Zeit. In zwei Jahren 
haufenweise Schnitte, Gesichtsschnitte, Schnitten, Ausschnitte von 
Schnitten aller Leute, alle Völker zusammen müssen zusammen-
schließen und Völkerschnitte machen. 
Heimat. 
Schlussauslegung und Analysen zu Geschichte von Boltzmann von 
Theater (schon wieder ein Code) sind manchmal echt schwierig 
zu verstehen. Ich glaube auch das könnte irgendwie in Rechnung 
getragen werden. Also ich will meine eigene Reserve, herrsche jetzt, 
vielleicht langsam alles veröffentlichen. 
Ich komme auch so zu anderen Ergebnissen. Das muss nicht sein, 
dass eine ist richtig, das andere ein Pfarrhaus?? Doch muss es eine 
Wahrheitsfindung geben, unserer Auftrag, die Wahrheit über Bolt-
zmann, van Boltzmann, Frau Boltzmann und Max und die ganze 
Bande, Max der Bande dabei auch Hauptmann Mann mit Frau. 
Es ist klar, die haben dieses Ungeheuer geschaffen. Das kam, war 
ungeheuer lang. Schon wahnsinnig lange her, aber trotzdem dieses 
Ungeheuer schwebt über uns, beeinflusst uns, und ist die ganze 
Zeit unheimlich, unheimlich schwer zu begreifen. Er selber, Don ist 
nur aus kleinen Molekülen zu verstehen, die miteinander kämpfen, 
kämpfen einfacher Alter, nicht so einfach greifen, weil sowohl an-
dere Küsse greifen, das ist fast unmöglich, oder das metaphorisch 
gesehen, es gibt viele Moleküle und er kann auf einmal ein Haufen 
Moleküle aufessen (hier wird wahrscheinlich von Maxwells Dämon  
gesprochen). Und das, was die einfach ausgedacht haben, dass 
Moleküle dort unglücklich umherschwirren, hier und jetzt in Solin-
gen, sind so, aber so nicht ganz richtig. Naja, ich würde euch gerne 
mit der Zeit jetzt langsam versuchen, irgendwie das ganze aufzuklären. 
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Die Dinge sind wirklich und unwirklich zugleich und keines von
beiden. Ja, wer hat das geschrieben, Boltzmann wahrscheinlich nicht, 
der Beide Geleitete Kaktusmonitor kann sein? Schwierig, schwierig, 
schwierig. Ich suche die ganze Zeit irgendwelche Aufzeichnungen 
über Herrn Dornbreites Reise nach Indien. Überreste einer Reise 
im Inneren des Universum. Das mischt sich alles miteinander, muss 
irgendwie den Anfang finden und nicht wieder anfangen, aber das 
sofortige Ende nein Ende und Anfang = Herr.
*Medusa ist die Tochter von Boltzmann (siehe Bild) oder allen Wai-
senkindern, ist die Tochter von Max als Manne, oder irgendwie hat 
ein einzelner harten Schweizer sich auf Medusa eingestellt. Medusa 
ist dann wiederum verschwunden. Aber Don ist eindeutig von den 
Medien mit DNA Beweisen erfasst worden, als einer der Väter, jetzt 
in letzter Zeit, dass ist irgendwie und damit wirklich schwierig, 
weil irgendwie die DNA eigentlich von Boltzmann und Marx und von 
Ludwig und Max sind. 
Herr hat nun den gleichen Gedanken, das ist zu verstehen, aber in 
der Natur gibt es ja sehr, sehr merkwürdige Dinge. Und das hier 
ist eines davon. O. k., die Geschichte mit nach Hause zunehmen ist 
ungehorsames Volapük. Das wissen am besten die Voreiligen, aber 
das wird also vermutet, festgestellt haben wir das vom Vater von 
Don Ludwig und Maxwell, die kannten sich gut, so gern die beiden an 
diesem kamodynamischen Pipapo gearbeitet hat. Alles interessant, 
lange ist das irgendwie her oder doch nicht, es gibt da viele volle 
Fälle, die Annahmeidee und die Vermutung, dass das auch was mit 
Medusa zu tun hat! 
Das kennen wir, das zwei Männer in eine Frau verliebt sind, und hier 
geht es eigentlich ein bisschen weiter aus dem Zimmer. 
Das Bildliche ist jetzt beigelegt von Medusa, man sieht ihre wahn-
sinnige Haarpracht an, und es gibt eine Aufzeichnungen oder eine 
Mitteilung über, wie Maxwell auf Kafkas Strand spazieren geht 

linke seite ein Bild von Medusa 
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zusammen mit Medusa! Das kennen wir aus den griechischen Sagen, 
das genehme Spazieren und reden und ignorieren und masturbieren, 
aufgrund einer neuer Ideen preußischer Herkunft = Hauptmann geht 
spazieren, es ist immer Gut sich zu bewegen: Gehirnzellenargumen-
te, nicht nur die Beine rasieren. Gehirnschlamassen. Das alles Feuch-
te niederprasseln ist besser und wären auf angewiesenen 
Spaziergängen gut zu ertragen.  
Wir haben ganze Fische geheilt, wie Frau Frosch getan, 
geschrieben und gemacht. Dieses da, gibt’s, eine da ist da, und Sie 
sollen Don, Max und Medusa gesehen und auf Video aufgenommen 
(alte Betabänder leider alle verschollen oder aufgegessen von Bän-
derfressern!)), ich glaube, dieser Sekte, diese gegen diese ganze Gang 
Art und anderen Gänge waren es. 
Nach landeseigenen Sonaten waren die marxistischen Avantgarden 
realistisch gesehen eine terroristische Gruppe. Legen wir die Ge-
genanzeigen ein, aber nichts Neues. Alles ist Offener Ehestenstein 
(Gallensteine auf blablaistisch) mehr als Gott hat das ausgemacht.
So wie alles andere in der hier aufgenommenen Beobachtungen 
(gesehen auf verschollenen Bänderrissen) , wie sie sich bewegen, 
wie die beiden an den Strand gehen, sich irgendwie streiten, (da 
kommt auch dieses Taxi daher, fährt vorbei und verschwindet links 
aus dem Blickfeld) und wie einfach Marx versucht Don Berufswege 
zu erklären, wie es dazu gekommen ist, und dann geht es um die 
Haare von Medusa!!! Nicht nur wie die gewachsen sind, das kennen 
wir ja irgendwie. Es ist dieses Modell von Marxist Simone, in den von 
der zwei Kammern getrennten Wand an den Moleküle jährlich von 
Einzelhandelsvertretern weitest gehend genährt werden . 
Aus der Beobachtung der Haare von Medusa ist die Idee gekommen, 
dieses gruselige Idee, das diesen markantesten kleinen beschämend 
Moleküle einfach wunderbar springen können von einen zum 
anderen über die WAND. 
Die Haare offen, Corpus oder Achselhaare mit Futterläusen befangen, 
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schlagen sich paarweise nieder. Man sieht auf das Bild, ihre wunder-
schöne Haarpracht. Aber, das wichtigste sind die kleinen weißen 
Haare an ihren Händen, auf alle Fälle wird es so berichtet. Und da 
hat Max Bolz, Ludwig erzählt, dass er seine Ideen in den Haaren von 
Medusa entdeckt habe, als klein geschriebene Mitteilungen. Dann ist 
das Data Radargerät von Bolz an die Decke gegangen und siehe da 
eigentlich, das wollten auch diese Terroristen von der Bundesbahn, 
ein Keil zwischen die beiden schieben. 
Da kommt es zum kleinen Streit, Größe 13, zwischen Bolz und Max, 
aber im Grunde geht die Verständigungstheorie dessen unter, was 
herausgefunden war. Es geht um Medusa. Diese wunderschöne Frau 
kann doch mobil, die beiden verehrten Kameraden, nicht richtig 
den zuständigen einfordern, oder in die Puschen gekommen. Sie 
schwenkt, Don weiß ja irgendwie, das ist ja hier weder Realität noch 
nicht Realität, manchmal fließt das ineinander. 
Aber so ist es halt, Medusa ist eigentlich der Ursprung des thermody-
namischen Grundgesetzes quasi der eigene Ursprung aller Ideen.
Und jetzt und darf es interessant werden;, 

Sind eigentlich die eigenen die allerbeste Tatsache 
und sind eigene Tatsachen so eine grundlegende 
Grundform ohne Grundformel zu sein sondern dessen, 
was in der Welt passierte. 

Das wiederum ist die Grundlage, für den Klimawandel, das ist es, die 
schweren schnellen Moleküle, die einfach durch wahnsinniges Ver-
brennung auf Prosieben, produzieren noch wahnsinniger schnellere 
Moleküle. Sogenannte Schnellmoleküle = erhöhen die Temperatur, 
und produzieren Gallensteine, die nicht weg zu kriegen sind. 
Das hier sind die Bärtigen in dem geschlossenen Raum. Tatsache ist, 
die Welt ist auch ein geschlossener Raum, nichts kommt heraus. Die 
Probleme von neuer Westfassade (Menschen) produzieren Mengen 



34

von Wärme, was das Ökosystem eigentlich auf andere Art aufbaut, 
geht aber nicht, natürlich besser ohne Menschen. Das sind jetzt unse-
re Probleme. Wie gehen wir damit um, wir müssen eigentlich 
Boltzmann und Max danken, das herausgefunden zu haben. Es müs-
sen Werber umgehend etwas tun. Sie müssen die Konsequenzen zie-
hen. Ich glaube, Don leidet, als ob er verrückt geworden ist, schreibt 
und schreibt unzählige Briefe, seine Stabilität leidet von Schizophrenie 
oder Verfolgungswahn, Sinn und Unsinn, irgendetwas ist bekannt. 
Sein Vater Ludwig der Bau war von diesen Gedanken auch geprägt. 
Eine Niederschrift von Don offenbart seine wirren Gedanken: 

Eugen Wehe konnte immer Moleküle sehen, die Erinnerungen haben in 
der Luft die Molekyle geschwirrt, so was als ich meine klare des Wahren 
waren nichts, war schon in mehreren wegen Hans, herausgefunden max-
dome Ludwig hat, aber sicher gearbeitet. 
Zitat ende. Gefunden in den Taschen von zwei Chinesen ?(Aus Mandarin übersetzt, 
deswegen etwas unklar, aber so sind Träume ja.)hier tauchen widerum Chinesen 
auf!! Fortsetzung...folgt... seihe weitere texte...

Also da muss man glatt auf die Träume eingehen. Ich glaube wir kön-
nen davon ausgehen, dass Don liegend von Verfolgungswahnsinn lei-
det, der muss - sollte zum Arzt gehen, zum guten Arzt Dr. Freude und 
seine Träume erzählen.
Die einfache doppelt arbeite, Traum ein Traum müssen Traum zent-
ral bleiben, Albträume, Träume können wahr werden, nicht einfach, 
beschrieben.
Dons Reiseberichte1 oder war es dieser fade Reisebilderbericht? Ist 
unklar, aber die Reiseberichte sind noch nicht aufgetaucht. Mögli-
cherweise gestohlen. Die Kriminalbeamten stöbern weiter in den 
von Don nicht vorhandenen Unterlagen weiter. Ich vermute Dieb-
stahl. Das waren ja ganz besondere Ideen oder Hintergründe, die 

4 Siehe seite 53 (grün)
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so zu Dons und auch seines Vater Ludwigs Geschichte und Lebens-
erfahrung über den Po, die in diesem Reisebericht zu finden sind. 

Vielleicht Gipfel
flackern 
einfach 

dem Äußeres 
aufgegessen. 

Ein Gedicht von Don, das anscheinend nicht verloren gegangen ist.  

Der Rest ist wahrscheinlich, doch von den  Mäusen gegessen. Das 
haben Kriminalbeamten herausgefunden! Es gibt Berichte über 
die Mäusesammlung von Don, er hatte eine Mäusefarm mit vielen 
weißen, schwarzen und grauen Mäusen. Er hat tatsächlich versucht 
davon zu leben, Mäuse zu züchten und zu verkaufen. Das war sein 
Broterwerb, so viele Mäuse wie möglich hat er versteinerte Mäuse 
gezüchtet und erzeugte auch Meeressäuger?
Das hat dazu geführt, dass aus diesen weißen, schwarzen und grauen 
Mäusen nur graue Mäuse entstanden sind. Das ist selbstverständlich 
die bekannte Formel von Gothe in der Dunkelheit sind alle Katzen 
grau. Zum Schluss war also alles grau. Das hat zu seinem Ruin bei-
getragen, weil sich irgenwie die Syphilis unter den grauen Mäusen 
verbreitet hat. Sein Anliegen oder Versuch war eigentlich eine far-
bige Maus zu züchten. Er hat das lange Jahre versucht, aber farbige 
Mäuse sind sehr selten, in China gibt es welche, da gibt es gestreifte, 
große blaue, lila, gelbe Mäuse, aber naja, die Chinesen sind auch 
dafür bekannt, dass die manipulieren und genmanipulierte herstel-
len Ionen, das ist in China weit verbreitet. Da gibt’s die Mäuse, aber 
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die Geschichte von Dons Mäusefarm sozusagen, die ist ja viel älter, 
Don und Ludwig, die hatten in ihrer Mäusefarm Chinesen engagiert, 
die würden in der Nähe des Waldes erwischt, mit zwei Mäusen in der 
Tasche. Das sind, waren vermutlich die Suchtergebnisse von Dons 
farbigen Mäusen. Sie sind in den Händen oder in den Hosen von 
Chinesen gelangt. Die Chinesen sind aber schnurstracks nach Hause 
und haben da irgendwie weiter geforscht und die kleveren Chinesen 
haben das herausgefunden. Jetzt gibt es farbige Mäuse.

Mediusas gebrochene Hertz


