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des Leiberisierten von Folglich, von Asche, von Knallerbse, von Leiberisierten ei-

nige Empfindungswellen schon Querriegel wie Längsriegel formen helfen mußten. Ein

Bühel mag als Büchl wie als Bügl im unsichtbaren Landgrund des Kopfgeländes, zwar

nicht scheinend, aber doch anwesend sein, wenngleich der Wortwahl bei Abwesenheit

der mündlichen Überlieferung das Unheimliche niemand ansieht, als wüßte das Haar

eines Leib Asche nimmermehr, wofür Folglich mit hundertperzentiger Sicherheit der

Wortort fehlte.

Niemand war dem weißen Haar eines Leib Asche verübelnd, daß es sein Weißwerden in

einer einzigen Nacht vollendete, niemand wird weißem Haar die mündliche Überliefe

rung unvermittelt entreißen können, dieses Recht des Haares :~~~ werden, kann nie

manq wirklich antasten, zumal der Haarschopf des Leiberisierten ohne Störmanöver 

jederzeit - mit Querverbindungen in Gründen münden konnte, zumal Folglich Augenhöh

len - sogar beide - besetzt wußte von jenen Augäpfeln, die er seiner Mutter in völ

liger Unversehrtheit entwinden durfte, samt Oberflächengestaltungen mit öffnungen
der Art und Weise, daß Vater Folglich zufrieden sein durfte, alles ganz, recht ger

ne Schreihals sein mögendes Strampelwesen, Sohn Folglich konnte rundum zufriedenes
Äugeln im Äugelnden aufnehmen, wobei diese Behaglichkeit nicht darauf1~angewiesen -..
kein bißchen - war, sich zu bemerken.- j
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hinweisen muß-

te, nun bin ich geworden, wenngleich Gelände"raupen" gegenüber diese Anmaßung krän

kend allgegenwärtig war, stets wurden diese Gelände"raupen"fortschritte mit abwehr*

mögenden Bosheiten beg~~~~~>, sogar dann, wenn Geländellraupenllveränderungen Wohltat

ins fatal sich wendende Kräftemessen schickten, allein dadurch, daß sie Charakterän

derungen dem jeweiligen Terrain möglich formten, eher mit Lichtgeschwindigkeit ~kor

respondieren könnend~ als mit den Geschwindigkeiten des Leiberisierten von Leiberi8

sierten, es waren ziemlich wurfmaschinenblinde Wesen, das ließ sich mit B~sti~~~it:. ..... 'i:t·'·. I ,
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schreiwütig, plärrwütig, rasch Humpelbein, flink ins Unsichtbare gestampft, trot~_aIJ
dem Schlußfolgerungen verdrehend(st)er Natur riskierend. Sagte Folglich allen erha~..... e
nen Gründen sämtliche Gründe raubend zu Leib Asche.
"Vielleicht kann sich sein Gedächtnis nicht wirklich von den Gründen lösenlI, das

war der Satz, in ihm wußte Leib Asche, Kommandant Folglich war vollkommen in sei

ner Nähe bleiben müssend.

Zwischen dem Ungeheuer(lichen), dem Unheimlich(en), den Monster(förmige)n IIdurfte"

wie Flunker sich ansiedeln, wenn er wollte. Eine abgefeimte, hinterhältige, nieder

trächtige Herablassung nistete in diesem Rohrsängernestsatz, Ihm ihre eige~ Leib~n 1
sierungstücken sonder Zahl ins Habitatformvermögen schichteten, sagenhaft Gründen
vertrauend, die mehr als unheimlich waren.-


