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die Gerade des Geraden? ---> Eine typIsche FolgllChzuordnungsharschheit
\, ,,~,'I' 'III;";'............,;.,,~~~"'\\'IJ. ~~h".,

gFrage: In':uns ,>",ruck'::f-ei~g1bt es ,"! ~~:Wie Flunker wollte sich mit den Nabel-
o #"""" ~ "",--" "........- \~ .: "•.
o I''''''~', ,I;<; . ,'": :~.
o bei vielen Anti.:: :.schr~f=en ke1ne ß,: ';; i/.stationen nimmermehr verlassen müssen
g """'''''''''' "::;,.\'='" ~\,~ ? . t •••.

g soll~r;ri~, ~ Flussand oder Flusss ?' : i Tiauf die Übersetzungstücken, wie nichtg ~"" ,\"",,,,~ - ~"",""\\\\\\\\\\\"~I",iill,,"' ~ : •.:
o J"""'"''I!.''''''' d ld ~, .:I'" .:Inz ~nZf;" ':.
g eet~~I(,~",;,~~~so u e{.~/,;,~W80 u _~.....J :i.:Depeschenkultur verfeinern mögen, ein
o ~"'I ~I - .~

g~~l~ SZ bei FLUSZSAND. \~z-/ Tt-/ 1~;~M~:Erbitterungsvorsprungvon Jahrhundert-
o ;"",'fPU",,,,,,.,,,,,,,,t{"'f' . ~r' ,
o Antwort. If\'Igiesem Notfalle verwena~ . ;'schwer
g ,\' "'_ "''''t "I'!'''.....{ : i'"'\ ~ eo " .. • ~ "\11 - (öl'
o drei s ~, ~ Versa11en.~Denn .~';J ;'. •

g I, I"'~" '. ~ .."" /""",,,,,,, "",'i' ....~: '. belastete dIeses Junggespenst-
O~,III1' ": "" ~ Fuße te ig Nach=; .-: -6 = .'.
g~ I' ,,~,,'"N"tI~ , ~ :. ~:chen' kaum _ Jllrlll/lI\II\~t1I"/"IIl''IfI/1fllh\\'\ltI'''''
o. " ..' '::'''''''\\'' '. ;J - ., ...Ir .\\lllfllli"lltlllI\,\\II'a.\\I""~I\I\"lIllIf/ll "l'l'g; i' ,,' Flußstahl ZU7set~n, .' c::' i..1\,·o ~. f lf,I" I,. 1\\\'\ _ :;\ :. ·r~

0:1" \l ", "=;.d hW 1 _ 0.: öhneSpeziallupe!EinarmerHund?
0,:- ".....~, ure eg assung _ .. : ,'''''''''''' ...... ,\\"",,,,'//',,,,.,,,,_
g: .,:' "",,,,,, ~ ':'<"l:- ;Mehr: noch:- Ein toter Hund"; Und das
O ·;~ -'\"'.u,.. =. ... 'lI '" '" "0: ~s:ein anderes Wort.;Set~en :::. Hot::: i~t"der Ob~~t~~f'el"'?""/""g:, .",,' " 11111\'" : : • gj ::
g:,. i ......-:~Flusssand, FLUSSSAND, f:: ~ ~ Armer Teufel. _"\111,,;,,,.
o -'1"""""'- f i·. ...,.:: Unterschätze niemand das MiFempfin:g G ~. hl~:""~"'''~~'''''' .... ' ('l)... "t\',',,,......'
O ussrsta .~u,:~;.w:~ : ". :: d 1'n s W lter Has f ßl Au h '
o '1/11. ""'"''''it'ö'''e''' -:. -;'~ en e e a en u, c el-

d l' ~.. '::::.: ...' nes niemals überschätzt werde: Sei-
, '\H'''''\'\.\','...

t 1",/, ~""'~ ne Mit"'leidwelleoout wider Spezial-
" .!YJt~" \\~" '}~'I'-'~""""--e , IIt\' Lupen~wiHaS'färK'e 13;; was war dennr I, f .....''\', ..... " .... , ...... ' I 't,,,,1

an dieser Windstärke so bewegend!In solchen Entwederoderflachkopffragen
konnte Kommandant Folglich Wie Flunker Ohne Speziallupe war sie kaum >zu
ruhii5 ~suchen~. sehn<, jedoch zu >spüren<, wenn?
D' h k lt d V 'h' h h d t ",,,,,"'''''''' ,\"''''''':'e'1e epesc en u ur es orZ1e Ja r un er s Spüren:nicht~>hinter mir<~geword-~
funktionierte im Jahre 68 zeitweilig fast "'"'"", -""I\,"lln,
vollkommen, die kleine Städteschrift zu 1st. ,,\1//'''''' I"

bedrängen wäre einem gewiß nie eingefallen, Doch all-es weiß.:1liemand~gleich-
,. 1 h fl W' Fl k "'"""",,,,,, ",tt",der sie nam ic p egte: le un er. zeitig, h(eiliger) Ge(ist);ahn~

""",,'
in diesem Festungsarzt die Stütze

"""1"'" .. J,

für die Kni~frage~ möglicher~~~~,

Einmal sehBn:'':'"'''' \~"'':

Zwar 'verdichteten sich mehrmals die Buchstabenverbände so, daß Knallerbse glauben
konnte, im Sinne von lies wird wieder, es wird wieder, es wird wieder", nur länger

nicht verzweifeln als die Störung anhält und schon! Konnte Knallerbse dem unvol18

kommenen Schalter wied~r vertrauen, bruchstückhaft rückten die Buchstabenverbände

vor in das unerträgliche Rauschen, die Geräuschquellen summierten sich auf dring

lichst, brummen, summen, knirschen, zischen, prasseln, tosen, klirren, schrilles

Schreien, Tieren schien der Wettkampf mit Befehlsgebung von Menschenstimmen kaum
die Anzeige zu sein, so könnten sie den Rauchgrauen entkommen, was hier nicht zu

stimmen schien, es war offenkundig: Nichts wollte auf seinem Platz bleiben, eine

Verrückungsleistung der Zerstörungspotenz, die Knallerbse im Klepperwiehern kaum
ansiedeln konnte, von der Blauen Nuß? Vom Blauen Planeten? Nichts mehr war der

Zuordnung zugänglich, absolut ineinandergestrudeltes Wörterruhigwerden, das kann

nicht die ganze Hoffnung sein, zumal die Splitter nicht den Sinn entfalteten, so

daß Knallerbse vermuten könnte: Alfabet, aha! Wannmann, unglaublich! Undsofort in
Zuordnungsmanier beruhigt sei, was in Knallerbse weder als ruhiges Bild noch als
nachvollziehbares Stimmesein, wenigstens Lautfolgesein einer Regierung zugeführt
werden konnte, einer, von der der Verstand sagen mag: Das ist eine Legierung, ja


