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Flunkerjagdverbandtruppen - A->versionen::
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5,. Zei le
6.Zeile

7. ~->RaChegeist
...., eines

8. _' Leiberisierte
9. fortlaufend

10. bombardierenden
11 . Äbe I
12.
13.0ffizier Rome

1.Zeile
2.Zeile
3.Zeile
4.Zeile
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.... Der Feldhase muß lehon.seht alt sein. : •
•-,Die Dec:l:e hal die Fa:rb".;;.'.ik~;:'·Elcheniaube•. Die :

........;: ,ind abqe.to8en·~~~d~h\tii~Wt.dar Reif an i •
: 11D9'810980. Böse grinsend verz.1eht sieh die :
:aUene Oberlippe, det8 es Karnik kalt über die ~

: lautt und eich ,.in Fell dort aufbilretet. ~

:8t du?- hagt z6qemd KamUc und bllckt dem: •
: .in das Gesicht. ; •
• Einaug-, kommt es zwilchen den gelb- ;

;'Jezdh.Den zurück. Nicht ein Mu.kel bewegt t •
: irobenden Gestcht. Kamik ist es, als mülS.: •
:h einem Kreisel auf der Stelle dreben und: •
~ den Hang binabiegen. Doch die Scham hdlt :....... ..

43':

..~;h; ~;ci; ·';t: ~d q;hö;i~~ ..~ d;.·iuiek;~~D.d·.· q.:~
• ~ri1c:kt. Die tlberaul bewegliche Nate ei.s Punka ~!;

;keine Sekunde ruhig. Er mißt an Größe gut zweimal '0-;
:'\'181 ala Komik. Die Ohren sind viel ldnger und Ichmdler:
3aI. bei den Xanincbenleuten. Der gewalUge Kopf lan~
fund oval. AuJ einem Allge;lato:ex:b)lnd. Drobend starrt;
~d.r tote. au.druck'lo~~~'??!~~!~Uf 8eln Gegenüber.:
:Das andere Auge aber funKelt rol'und gelb und b6•• mit;.
:-..tnem gldnz.oden Stern im Icbrtigen Ucht der Sonne. •.......
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In Zeiten des Argwohnsl51

J

die Sehnsucht, Apollonius Zucker mit schmackhaft zubereitetem
Giftpilz die Flunkerjagdverbandtruppen-Aversion unter die Erde
zur kontemplativen Schau mit schmackhaft zubereitetem
Apollonius Zucker zu zwingen, das derbe w?!? treuh?!?'

?!? ort ?!? erz1ger
Keulen schwinge immer so, nicht anders als Raster
sah das Schloßherr Nie, daß eigene Bei8träge
das Scheinen flüchtig for~en könngen. Aversionen
sind Perversionen, immer dann, wenn Schloßherr
Nie schwankend war, wem die ei8gen ooen Aversionen
- und in welcher Form - besonders gut paßten, zumal
eine Stoppuhr des Gedankens funktionieren muß. Funktioniert
sie ~n{cht~, WURDE FALSCH stabilisiert.- In Zeiten des
Argwohns ein recht schwieriges Unterfangen: Ohne Bewegung immerzu
Bewegung, das Vertrauen der Nie war wie das Vertrauen
der Raster: Schleimleimlösung von gläsernen Schnecken

. 1" V l' f R 'h G wissen . t d ?WIe g asernem oge eInes ernen elc es~ e was > IS as
Der opportun~hei~ Kompromiß.-s enae

Nie


