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SChutzschTutzklatschget.\Ölle mußte erst
von Wann, von \-enn, von Als, von Während
und von Nachdan 10s8gelöst ~rden, u.a•
mußte das SChutzschmutzklatschgewölle
von NachdEm, von Wahrend, von Als, von \-en
und von Wann ~freib ~rden. Dieses Los8gelö~rden
mJssen die 5 Führer der Wann, der \-enn, der Als, der Wahrend, der Nachdan
ließ sich auflösen im te'retzel, das vor allen eines zu sichem hatte: Kopfloses
Dasein der NachdEm, der Während, der Als, der \-enn, der Wann. Diese Leibunrunder gröbster
\-eise hatten hervorragende Flunkerführer in sich zurBzur Verdauungsgeschichte zu lenken,
wer \\Ußte das >noch< ? Leib Asche gewiß.- Ebenso dieser 5.Fluchverwalter Knallerbse, den
ebengerade der Ort ·Dergleichen zugefallen war als ewige Verpflichtungsstätte, diesen Segen
des CßTEtzels das Fluchhafte so abzusaugen, daß es endgültig ohne tedächtnisland für ewig
sein kann, unter vielen *en ein nichtssagender *.-
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Sogar im Philosoph-der-Bauem, das war rrehr als erfreulich, hatte sich die Befruc
dieser LeiD:c umrunder gröbster \-eise des Jahres 34 durch die LeiblJnrunder feinster \-eise feschäpfe ohne Kopf
~ im tedächtnisland einBfallen lassen, die zienlich unverwüstlich waren, ~ngleich in diesen fe;§ schöpfen ohne Kopf die zuverlässige Wirkungskraft gehEmnt wurde, indEm diese hausen mußte im Unzuverlässigen, das da wäre: Das Leiberisierte des Leiberisierten.- Das Zuverlässige war noch imI
_, rrer im Unzuverlässigen, das galt nicht nur für den verrückten Paß aus dEm Süden, es galt ebenso
.~ für das Leiberisierte der Leiberisierten, auch ~n sie zu solcher Stunde geboren waren, erupti..c: ve Durchbruche mit gewaltigen Landschaftveränderungen nicht vorhersehen können, grenzenloses ja
absurdes Vertrauen zur strategischen und taktischen Los8gelös~rdenerfolggeschichte \\dlnte den
'2 Flunkerve~igungen inne, die Leibunrundem gröbster \-eise so ungeme die Befruchtungs>Weisen<
-R zlJTl1ten v.ollten, die sie - anscheinend - den Leibunrundem feinster \-eise zu entwinden >hätten<,
t:l ja mätten~ ->sodaß unerträgliche Spannungen zwischen Leibunrunclem gröbster \-eise und Leibunrun~. dem feinster \-eise in Ar'gfdmpflege zugespitztester Form rründen mußt~, wieder, wieder, wieder!,
-t7dochdoch!, jadoch!, aberja! , sodaß felände"raupen" allen Grund hatten~ sämtlichen Gründen etwas
~ abzusaugen, nämlich die Einbildungskraft, sie könnten tatBsächlich ohne wie Flunker sein. felän•de"raupen"-experirrentierfreude wurde stets verdächtigt, hier könnte der Leibunrunder dieses ewi<§ ge Leibunrunden feinster \-eise gut aufgehoben haben, inden dieser Leibunrunder feinster \-eise ':; wie Flunker - schlicht die Gründe der Leibunrunder gröbster \\eise in sein Karpetenzgebiet nicht
'~schaufelte, keine~s, vielrrehr Gründen Raupen"gedächtnis" eines wie Flunker schenkte, felän~ deraupen wie Flunker ~i~, ein naheliegender Exp;rirrentansatz, so naheliegend, daß ihn Leibun.- runder gröbster \-eise ungarein sc~r fassen können.- Waren die Überlegungen eines Wann schon zu
.§ Lebzeiten mehr als gefährlich, so war nicht ganz auszuschlieP.en, daß dieser im Stockv.erk zwischen
..;den 32 Stock~rken eintreffend, das Uraltauge zu werden finster entschlossen genug, ohne Dichte
~ von Knochen und dergleichen, nicht ~iter. Auch felände"raupen" sind erregbar, ~n solche ZlJ!Uim t1jglichkeitsterror aufscheinen durften, das war ja unglaublich, mehr als feländeraupen
~ ertragen ~ss~. Sie rrüssen~s~ nicht ertragen, und dieses NichtertragenTÜssen ist ja dieser
tJ zarten Sprosse zum * geo,orden, gerade Leibumrunder feinster \-eise könnten es sein, die - einzie'2 hend in Gründen - dEm Giftpilz Wachstumsbedingungen sichem helfen, die er w::>hl benötigen wird ~ auf allen Gründen, in allen Gründen ? Das dürfte nicht einmal der Blaue Planet an Vorsprung in
-5 seinen I3ed1nem zur JlJ.Jsreifung gebrachthaben.- Nun ist das tebilde * zwar zurecht das andere ~~':
~Zeichen fü~ S~m, allein ob hievon abgeleitet :~':~~~'.,~~~~~~,~~~~!a~~~~s~~~~~{;
Wann wagten es,
\.J.J:;,',:EL::, :~{o·,1tt.,~~::.::::9, 0 -y '-J '-J '-J '-J '-J '-J :~~
\-aln wagten es,
......
~I.I::~:::::~:::1~:;;;:~~ :W.Jt=.'
,&1: g:~ ~ ~ ..--....--....-.
~ ~ ~ ~ 'I":;:::.
Al
gten
,,~, ':::- .-.: .~~.~--ts
v.;-:...;.. o-v ~
s wa
es,
'. ":'::,~"~~'$"
.. -:.-:..~'~':if::o O-y W W W W W W : '.::
Wäh'rend wagten es,
......
"',,
,(//1. "
:~ .:"'1.w 0 -y '-J '-J '-J '-J '-J '-J ,'. ".
(1):äJ~
~t;"":"P,I'!CJ10-Y'-J'-J'-J0)0)0) :.~.>
Nach~ wagten es
~'.,C'?
,($ ., 'I; ..... 0 -Y N ..... 0 \.0 co '-J ,-:.-:
11UI::l11
,
~.,-,
y:S o-y - - - - - Jahr 1034 >ist nicht< 1592.:~::
l SA. g:~
:''.:.~

:5

ttungen

~ sen ->1034. D~e
DIe
·
Dle
,
0le
Dl'e
Das

(t9tS)v~Pti

eJ\?M ep eTO

Vl
UJ .•..

:::~~.~:L4~Y'

'~,

0

-v

i JlH

'6un6T4nJUne8«««««W~~~~«««««««««««««punJ9

d

0000000000000000000000000

'i'
I.

j.n·v
uJe~

UJene8 Jep 4d050 I T4d JeOlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1i i UJene8 .,tep 4 oso I J 4d Jeo

