Vorbericht
Entwickelt und essenziert von Dr. Rosenquarz

Was ist die Rosenquarzkugel? Wer war ich morgen? Wo sind meine
Pfifferlinge geblieben? Warum gibt es keine Weißwürste nach 12:00 Uhr?
Jeder der sich diese einfachen Fragen stellt stürzt kopfüber in größte
Wirrnisse. Ich habe mit diesem Buch den Versuch unternommen ein
Zauberkonzentrat zu ersinnen, mit welchem wir uns von der Vorstellung
der Verwirrtheit als solcher loslösen können, denn jeder Zustand der
Verwirrung, ganz gleich welchen Grades, hat den Effekt Wahrheit zu
verhüllen, als auch die Möglichkeit Täuschung und Illusion zur Wahrheitsfindung einzusetzen.
Das klingt vielleicht paradox, zunächst, aber wir erfahren diese eigenartigen Verstrickungen von “wahr” und “falsch” Tag für Tag in unserer
Existenz.
Wenn wir aber ewig dazu verdammt sind in dem dunklen Abgrund der
Ungewißheit und der Unentscheidbarkeit zu existieren, so wollen wir
doch wenigstens unseren eigenen Unfug. Unser Zauberkonzentrat,
unseren Mythos vom Mythos: Das philosophische Wässerchen. Hat es
nicht schon jeden von uns einmal gepackt? Auf der Arbeit, nach einer
durchzechten Nacht, unter der Dusche, beim Ficken, immer und überall
lauert dieses ur-dunkle “Ich-weiß-nicht-woher-wohin-warum-Gefühl”.
Wie ein sanfter Schlag in die Magengrube trifft uns die Erkenntnis der
Nichterkenntnis.
Wir wissen, daß wir nichts wissen. * Das wissen wir ganz sicher gewiß.
Auch darum ist unsere Erkenntnis bemüht. Doch der Kern all dieser
Erkenntnisse ist die Unwissenheit. Nur all zu oft würde man gerne auf
diese Art der Erkenntnis verzichten. Auch sich dumm stellen hilft nichts
mehr. Es ist zu spät. Irreversibel, hochinfektiös, penetrant, monströs,
ein Milzbrand der eine trockene Steppe hinterläßt, die Oasen des Nichtwissen’s, sie sind verloren, verdorrt, geraubt. Wo ist nur unsere süße
Verwirrung, diese wattige Welt der Mythen, der Götter und ihrer vom
Wein des Herrn berauschten Nymphen? Was könnte uns wieder diese
Wonne des Glauben’s schenken und das Kuscheln durch die versponnenen Netze fragwürdiger Wissenschaften? Werden wir den Mut
finden uns die Krone des eigenen Unfug’s wieder aufzusetzen?
Verzicht wäre undenkbar, unerträglich, todbringend. Ein langsamer,
schleichender Tod. Siechtum durch Erkenntnis!
Hier setze ich der Welt des Erklärbaren und Machbaren mein Büchlein
entgegen. Mein Zauberkonzentrat. Mein ganz eigenes philosophisches
Wässerchen. Ich will meinen eigenen Unfug. Ich will das Erklärbare und
das Machbare selber erklären und auch selber machen. Unser einziges
Erklärungsmodell ist der Wahn. Nein, nicht in der Antwort liegt die Erkenntnis, sondern in der Frage! Also welche Frage müssen wir stellen?
(Natürlich die Frage deren Antwort 42 ist, du Depp! Anm. des Übelsetzers)

*Der aufmerksame Sternenfreund bemerkt schnell die Selbstbezüglichkeit dieser Aussage. Denn wenn man weiß, daß
man nichts weiß, dann weiß man ja doch etwas, also ist die Aussage “Ich weiß, daß ich nichts weiß” ein Widerspruch
in sich. Entweder man zieht sich mit Hilfe der Typentheorie aus der Affaire, oder man faßt diese Aussage als eine Form
der “noptronischen Quadratur ” auf. Oder man hat das Problem durch Anwendung von 18 Dosen Öttinger 5.0 gelöst.
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Aber wie steht es mit diesem Büchlein, ist es überhaupt gut geraten?
Im Großen und Ganzen schon, Seite 1 ist allerdings nicht so gut, aber
dafür, daß es die erste Seite war, ist sie doch recht stattlich gelungen.
Der Neutrinogehalt ist noch nicht sehr hoch, jedoch, man merkt sehr
deutlich in welche Richtung es später mal gehen soll, wenigstens so
ziemlich ungefähr.
Auf Seite 2 ändert sich dann noch nicht so viel, aber es kommen nun
ein paar andere Dinge dazu. Obwohl man es kaum bemerkt, wird es
schon richtig philosophisch. Warum das so ist, weiß niemand genau.
Auf der Seite 3 geht es dann mit nur wenigen Änderungen so weiter.
Das ändert sich kaum bis zum Manifest der Rosenquarzkugel, da
kommen doch schon erste Strukturen zustande. Aber auch dies merkt
man fast gar nicht. Es sei denn, man kuckt sehr genau hin oder liest
besonders deutlich. Auf Seite 11 gibt es dann eine Gebrauchsanweisung für den Umgang mit gewissen Dingen, dazwischen versucht
man mit recht wenig Überzeugungskraft eine Art Märchen aus dem
Boden zu stampfen, auch dies ist nur sehr spärlich gelungen.
Dann kommen wieder verschiedene Sachen, die man machen kann,
wenn die Zeit noch reicht. Auch das Thema Sex findet eine gewisse
Zuwendung, die aber wegen der eher dürftigen Ausstattung völlig
am Leser vorbeigeht. Vielleicht werde ich im nächsten Band noch
ein paar zusätzliche Bilder nachreichen. Die Idee von Zaubertoren
in eine andere Welt ist ja nun wirklich nichts neues, aber es mußte
gesagt werden. Wer es versuchen will soll es tun, ich selbst habe es
nie ausprobiert. Viel zu gefährlich. Die Nerven. Schließlich bin ich ja
auch Doktor und kein Expediteur. Mit dem abgefummelten Versuch
eine Antwort auf die Frage “Was ist DaDa?” zu finden ist auch keinem
geholfen, aber immerhin geht es weiter im Buch. Bei “Hundert schöne
Worte ersetzen nicht den Meister” auf Seite 73 schleicht sich doch
ganz willkürlich das Gefühl ein, hier geht es um eine Agentenstory,
jedoch bleibt der Leser wieder im Dunkeln und muß weiter seine
kleine Taschenlampe bereit halten. Das richtige Licht kommt ja auch
erst am Ende des Tunnels, wenn man es gar nicht mehr braucht.
Auf Seite 82 entwickeln sich ganz unverblümt erste Denkansätze der
Allgemeinen Geltheorie. Wahrscheinlich entstanden da die ersten Gelkomplexe und der Leser ist praktisch live dabei!
Da sieht man wieder die guten Seiten meines Büchleins, der Sternenfreund kann am Schöpfungsprozeß teilhaben. Der Unterschied zur
realen Welt ist lediglich der, daß der Herrgott Milliarden von Jahren
Zeit hatte und ich nur 7 Jahre. So etwas schlägt sich natürlich auch auf
den Umfang des abgelieferten Werkes nieder. Darum gibt es mehr Atome,
als mein Buch Seiten hat. Aber ansonsten ist es praktisch fast gleich.
Seite 96 beginnt nun mit einer echt gut gelungenen Einführung in
die Machtstrukturen von Cocos Palam, die “Multi Norta Omnipotentia”.
Dann kommen wieder so ein paar Sachen, wo man nicht so recht sich
besinnen kann, wohin der Dr. Rosenquarz uns hin haben will. Aber
wer etwas auf sich hält, macht sich nichts daraus und liest einfach
weiter, immer weiter bis zum Horizont. Das Gold ist immer dahinter.
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Und dann kommt da noch diese Agentenstory von dem netten Boolboogtraumpastor. Er hat eine grüne Warze im Gesicht, die immerfort
Geschichten erzählt. Jetzt habe ich schon fast das ganze Buch verraten. Deshalb schnell noch ein paar Kleinigkeiten, da kommt’s nun
auch nicht mehr drauf an.
Auf den nachfolgenden und vorhergehenden Seiten entfalten sich
nun doch beachtliche Ideen und Vorstellungen, wie es mit unserer
Welt, um die es noch nie besonders gut bestellt war, weitergehen soll.
Aber richtig verstehen kann man das ja noch nicht, denn es fehlt
das Werkzeug der Principia Mathemagicka, eine Geheimwissenschaft
die Dr. Rosenquarz extra dazu erfunden hat, um Cocos Palam besser
erklären zu können, auch denen die nichts davon wissen wollen.
So ist das nun mal mit großen Ideen, die Leute wollen eben erst dann
etwas davon erfahren, wenn wirklich alles in Huddel und Fetzen liegt.
Und dennoch setzt sich diese sehr füllige Strukturwerdung konsequent
fort bis zur Dementia Complex, ein wirklich überirdisch gut gemachtes
Buch über die Entstehung des Geheimen Königreiches. Es ist gleichzeitig Mythologie, Zaubertrank, Liebesroman, Porno, Drogenrauschprotokoll, verschiedene Agentenberichte, Abenteuerkästchen, Energiebilanz, Führerhauptausbildung, Initiationsritus, Imitationsspiel,
Rollentauschgeschäft, Verwandlungskünstlerequipment, Nudelholztraumverschluß und sogar die leere Menge, man weiß gar nicht mehr
so recht, ist das nun ein Buch oder eine ausgewachsene, voll erblühte
Lebensmittelvergiftung? Das läßt sich von außerirdischen Implantaten
kaum unterscheiden, sie wispern immerzu leiseleise, eine Stimme im
Kopf, eine andere darumherum und die wo vorher da war, wo jetzt die
Stimmen sind, dort ist auch nichts mehr, was uns weiter helfen könnte.
Ganz schlimm sind die neuen Designerimplantate der unuununnuun.
(Laß die Scheißdinger halt weg, ist wahrscheinlich Ostblockramsch aus Thulistan!)

Neutrinohaltige Designerimplantate können
unsere Identität stark verändern. Darum muß
man sie außerordentlich vorsichtig dosieren.

Das hat schon Ausmaße von schwarzer
Neutrinopest, eine furchtbare Sache.
Doch zum Glück gibt es eine Medizin
dagegen. Dr. Rosenquarz hat ein Geheimrezept ausgestellt mit einem extrem hohen
Wirkungsgrad. Es wäre ja auch schlimm,
wenn es plötzlich keine Neutrinos mehr
gäbe. Erstens sind sie immer freundlich,
und zweitens sehr neutral im Abgang, dadurch wird die Sache mit dem Grobstofflichen etwas einfacher, manche Leute
haben damit enorme Probleme, das kann
ich auch gut verstehen, wer hat schon
Lust sein ganzes Leben auf der Ersatzbank zu verbringen, denn es gibt immer
einen der größer ist, oder weiter wirft.
Also wie schon gesagt, es bleibt einem
nichts anderes übrig, als seinen eigenen
Unfug zu erfinden.
V
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Und das tun wir alle zusammen gemeinsam in meinem Büchlein
heftig und stur, auch wenn es vielleicht nicht immer bis auf’s Allerletzte gelingt, so macht es bestimmt ein wenig Spaß, aber was am
meisten bei der Sache vorkommt ist das Spirituelle!
Denn man lebt schließlich nicht durch das Denken allein, doch
steht Erkenntnis und Lust in einem Verhältnis zueinander, wenn
das die Philosophen wüßten, gäbe es bald gar keine Bücher mehr,
aber immer mehr Philosophie. Echte Spiritualität setzt sich nämlich
bis ganz zum Schluß durch, habe ich von einem Meister erfahren.
Ist auch egal, Hauptsache es funktioniert und unser Sternwander
kommt in Gang. Was das ist? Blöde Frage. Einfach selber machen!
Mathemagische Konzepte oder psychedelische Ergüsse oder auch
Ergüsse im Allgemeinen sind dem Sternenfreund, sofern er eine gewisse
Erfahrung mit sich bringt, sicher nichts neues.
Aber was soll das Genoppel um die Rosenquarzkugel?
Was ist überhaupt die Rosenquarzkugel? Offenbar gibt es nur eine
davon. Dr. Rosenquarz lehnt im Manifest der Rosenquarzkugel den
Plural dieses Wortes ab, eben aus Gründen der Einfachheit aller
Rosenquarzkugel. Diese eine Rosenquarzkugel hat aber verschiedene
Eigenschaften. Sie hat grobstoffliche Eigenschaften und auch feinstoffliche. Zuerst die grobstofflichen Eigenschaften. Wir lesen in einem
anderen guten Büchlein über Edelsteine:

Rosenquarz (Quarzgruppe SiO2 )
Name nach der Farbe; schwankt zwischen hellrosenrot und schwach violett; oft rissig meist etwas trüb;
besonders begehrt sind kristallklare Stücke, jedoch
sehr selten und teuer; Kristalle mit ausgebildeten
Flächen sind erst seit wenigen Jahren bekannt;
meist derbe Massen auf Pegmatitstöcken vorkommend;
in kleinsten Spuren epitaxisch eingelagerte Rutilnadeln
verursachen bei einer geschliffenen und polierten
Kugel einen sechsstrahligen Stern (Asterismus);
Farbe ist lichtempfindlich und kann verblassen;
kräftig gefärbtes, tiefrosanes bis purpurnes und
qualitativ sehr hochwertiges Material liefert Brasilien;
Insider sagen: “Brasilianischer Genußrosenquarz”;
kristallklare und zart rosé gehauchte Qualitäten
kommen aus Madagaskar; Verarbeitung zu Ketten,
Kugeln und vielen verschiedenen Kultgegenständen;
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Farbe: kräftig rosa, blaßrosa
Strichfarbe: weiß
Mohshärte: 7
Spez. Gewicht: 2,65 g/cm³
Spaltbarkeit: keine
Bruch: muschelig, sehr spröde
Kristalle: (trigonal) Prismen, meist derb
Chemie: SiO 2 Siliciumdioxid
Inspiration: sehr stark, wahnhaft
Mystik: allwissend
Magie: ultimativ, kultbildend, tantrisch
Mythos: hedonistisch, exzessiv, rauschartig

Dicke gute fette Rosenquarzkugel

Transparenz: durchsichtig, durchscheinend
Lichtbrechung: 1,544-1,553
Doppelbrechung: +0,009
Dispersion: 0,013
Pleochroismus: schwach: rosa, blaßrosa
Absorption: nicht auswertbar
Fluoreszenz: schwach: dunkelviolett
Symbolismus: Liebe, Zartheit, Freude
Asterismus: ausgeprägt, 6er-Symmetrie
Geschmack: rosig, pfeffrig-süß
Pythia: kräftig, aufsteigend, spirituell
Vita: selbstheilend, liebend und reinigend

Die Rosenquarzkugel sollte einen dem Sternwander des Sternenfreundes angemessenen Durchmesser haben.
Jede dieser Rosenquarzkugel stellt in einem Noptronischen Raum eine
definierte Punktemenge und damit auch ihre eigene Einheitskugel dar:

RQK := col(x:y:z):type=[x*x + y*y + z*z <%= 1];
Darauf ist in jedem Fall Verlaß. Mit dieser einfachen Formel wird
die Rosenquarzkugel schön rund und zart, man kann seiner Freundin
damit die Füße massieren, wenn sie ihre Tage hat, oder auch zu diversen Stimulationszwecken ist dieses Wunderkügelchen geeignet. Am
besten ist eine auf Hochglanz polierte Oberfläche, denn ob man es
glaubt oder nicht, die Rosenquarzkugel ist ebenso ein optisches Gerät.
(Optronische Sondereigenschaften mit Tunneleffekt)
Durch die polierte Oberfläche und wenn das Wunderkügelchen auch
mit einem Seidentuch (weiß, dunkelblau oder schwarz) heftig gerieben
wurde, liegt sie angenehm schwer, mit Träumen erfüllt in der Hand.
Besser als eine 45er Magnum und mindestens genau so gut wie der
eigene Schwanz. Schon allein das wäre ein Grund sich ganz, ganz
schnell so ein delikates Wunderkügelchen zu beschaffen. Doch nicht nur
ihre ausgereifte Form macht sie so interessant, jetzt kommt noch eine
neue Komponente ins Spiel: Farbe! (Rosa ist keine Farbe! Anm. der Redaktion)
Dieses Rosa! Und erst dieser Schimmer!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahmmmm!
Aber dieses Rosa ist das beste Rosa, das es
je gegeben hat! Überirdisch zart knisternd,
schmelzigfrisch anlösend im Körper verteilt.
Es quietscht sich in den wundgedachten
Geist und macht dann “quietsch, quietsch
quietsch, quietsch, quietsch, quietsch.”
Ein Geräusch oder ein Gefühl, man kann
das gar nicht mehr sagen. Wenn mein Blick
zu tief hinein gleitet in dieses Rosa, summ
summ, wird mein Hirn so zittrig zimtig,
Daß die Rosenquarzkugel so unbe- summ summ. Mmmmmmmmmmmhhhh.
schreiblich rund ist, haben wir nur
den Mathematikern zu verdanken.
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Wenn ich einmal reich wäre, würde ich mir meine Rosenquarzkugel
in Plastik einschweißen lassen. Früher in den Siebzigern habe ich
sie des öfteren verpackt, in einen selbstgebastelten Kokon. Die erste
Schicht war aus Bienenwachs und dann kam eine zentimeterdicke
Schicht aus hart gepreßter Aluminiumfolie. Diese viel zu dicke Kugel
schleppte ich natürlich überall mit rum und amüsierte mich köstlich
darüber, weil niemand bemerkte, daß im Inneren meiner Alukugel
eine echte Rosenquarzkugel steckte. Der Kern der Dinge. Das Rosa
meiner Wunderkugel blieb jedoch davon unberührt. Schon damals
schrieb ich so manche Zeile über meine Rosenquarzkugel, natürlich
alles im Geheimen. Das ist lange her und die Schriften sind leider
in den Wirren meiner geistigen und künstlerischen Entwicklung verloren gegangen.
An dieser Stelle des Vorberichtes möchte ich aber noch ein paar erklärende Worte zu diesem feinen und kleinen Büchlein geben.
Ein Eimerchen oder ein Mäulchen voll von vertrauenswürdigen Informationen sollte man dem angehenden Leser doch gewähren, und man
möge ihm auf diese Art eine Starthilfe mit auf den Weg geben.
Sonst könnte er gar zu enttäuscht das Büchlein wieder zuschlagen.
Das darf nicht geschehen!
Die Rosenquarzkugel ist in ihrer Bedeutung eine einzig’ festliche
Zeit, ein Ding der Fülle und des Genusses. An üppigen Fürstenhöfen wurden Künste und Wissenschaften gefördert wie nie zuvor,
nach dem Erwachen aus der Nacht des Mittelalters schien das Leben
wieder schön bunt geworden, und auch die lange verpönten Götter
kehrten aus der Verbannung zurück. Als vollendete Marmorstatuen,
auf Bildern und Gemmen, in Silber und Gold. Den Oberflächlichen
eine heitere Dekoration, den tiefer Schürfenden die Symbole einer
alten Kultur, die man bewunderte und der man sich verwandt fühlte.
Man beschäftigte sich wieder mit der griechisch-römischen Literatur
und Philosophie, studierte die antiken Historiker, man vermeinte
förmlich aus jeder Zeile etwas von dem Duft und den Mysterien
längst versunkener Epochen zu verspüren. Man glaubte an das
Geheime Königreich, an die Rosenquarzkugel und an die Tore ins
geheiligte Cocos Palam. Alles würde erklärbar, alles machbar sein.
Mit der Entdeckung der Principia Mathemagicka sollte sich dieser
Glaube als wahr erweisen, denn Wahrheit wurde nun zu einem
Gut, das man nach Belieben erschaffen und transformieren konnte.
So war die Principia Mathemagicka recht gewagt, sollte man meinen.
Sie war es auch, denn vieles erscheint uns verworren und allzu naiv.
Und doch übt dieses Büchlein eine beinah magische Anziehungskraft
auf uns aus. Als könnten wir darin Antworten auf Fragen finden, die
lange von niemandem mehr gestellt wurden.
Antworten in der Art einer algorithmischen Denkschablone werden
wir wohl keine bekommen, wohl aber Denkanstöße (=dösige Denkstöße)
und eine Vielzahl magisch-mystischer Verfahrensweisen mit denen
wir unseren Sternwander erheblich beschleunigen können.
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Wer über eine hohe Einbildungskraft verfügt und ein klein wenig die
Neigung zum Phantastischen mitbringt, wird mühelos jedes beliebige
magische System mit Hilfe der DaDaMagica entwickeln oder ist dazu
befähigt bekannte Lehren zu simulieren. Wen es aber ängstigt, daß
fremde Stimmen zu ihm sprechen oder Engel, Götter und unbekannte
Mächte in seinen Geist eindringen, der möge das Büchlein nur lesen
und darüber nachsinnen, es wird dann nichts dergleichen geschehen.
Die Engel werden sich schweigend dem Sternenfreund annehmen
und seinen Sternwander nähren. Doch möchte ich dem Sternenfreund
zur Vorsicht raten. Es gilt wie bei vielen Dingen:

Dieses bescheidene Schildchen rettete schon vielen Rittern das Leben
nur durch seine kluge Anweisung. Mit Arzneyen jeder Art sollte man
sehr vorsichtig umgehen und sich langsam an die extatischen Zustandsformen herantasten. Der weise Sternenfreund erklimmt Stufe um Stufe
den Berg der Seligkeit. Das Hirn braucht eine Zeit der Gewöhnung.

Ein guter Grundsatz mit dem schon so manches Unglück verhindert
wurde. Die Kraft des Geistes kommt aus der eigenen Rosenquarzkugel
und nicht aus der Tube. Pasten und Gels verwendet man zum Salben,
nicht aber zum Denken. Der Wunsch ist ein guter Führer zu den
Sternen. Darauf kann man bauen, daran ist nichts falsches. Am
ehesten findet sich das ein, was sich selber findet. Die Dinge welche
sich selbst ins Sein bringen sind die besten. Auch wenn es seine Zeit
braucht, so ist es doch von längerer und reinerer Natur als das allzu
schnelle Genoppel aus Pillen und Säftchen. Doch wenn der Geist nach
seiner Medizin verlangt und der innere ureigene Doktor zuspricht,
dann soll es wohl so sein.
Die Mythologie der Wundermittel spricht ihre eigene Geschichte und
auch ihre kultischen Anwendungen sind geprägt von den Substanzien
des Geheimen Königreiches. Die Welten auf der anderen Seite, die aus
dem reinen Lichtstoff des Vollendeten Sternwander’s gemacht sind,
grüßen gern im Rausch. Selbst der Nichtwissende spürt das uralte
Sehnen nach dem Ursprung. { { { { { {.......{ }.......} } } } } }
Dorthin wollen wir zurück. Da werden wir auch enden, ganz egal
wieviel Bier noch im Kühlschrank ist. (Germania UR-Pils/Anhalonisch gut! )
Sogar wenn der ganze Kühlschrank nur voller Bier ist, beschleicht
uns manchmal das seltsame Gefühl, als sei alles was wir tun völlig
umsonst. Als sei unsere Liebe, unser Leben, unser ganzes Glück gerade eben den Abfluß hinuntergespült worden. Das ist aber nur eine
grobe Sinnestäuschung, denn der Sternenfreund weiß, daß alles gut
aufgehoben ist in seinem Sternwander. In der Sternwandermenge
sind all unsere Existenzen und unsere Seele als Stern gespeichert.
Da geht nichts verloren. Wir können also unbesorgt in die Runde
schauen und uns auf den Tag unserer Rosenquarzkugel freuen!
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Und von größter Wichtigkeit ist das Noptronische Produkt, auch die
Noptronische Quadratur, um die Sternwanderei zu beginnen.
Man beachte allerdings: ein Sternwander beginnt nicht, er ist einfach da
und dann stellt man erstaunt fest, daß er doch irgendwo oder irgendwann beginnen mußte.
Die Einzelheiten über diese obskure Wissenschaft lese man bitte nicht
im Einzelnen nach wie ein artiger, übereifriger Schüler, sondern man
verfahre gerade da noptronisch.
Was bedeutet: Lange einwirken lassen. Ruhe bewahren. Nochmal lesen.
Im schweren Fall: Davon träumen, so tun als würde man es verstehen
oder sich selber ausdenken wie es sein könnte. Man sollte sich aber
auch mal ernsthaft die Frage stellen: Muß es denn überhaupt sein?
Verstehen tut man die großen Dinge sowieso erst hinterher, wenn es
zu spät ist. Das geht mir auch so.

Im August 2000 Allerherzlichst ihr

Dr. Rosenquarz

Im Rahmen dieses Vorberichtes möchte ich gerne von einem Interview berichten, welches ich dem Leser in keiner Weise vorenthalten
will. Wie die Öffentlichkeit auch ein Recht hat zu erfahren, wie weit es
mit der Rosenquarzkugel gediehen ist, so soll ebenso der aufmerksame
Sternenfreund eine Stellungnahme der Geisteswissenschaften und
ihrer verwandten Gebiete seinem kritischen Verstande unterziehen.
Wenn etwas an der Sache dran ist, werden wir’s schon noch erfahren.
Ich führte das Interview selbst mit Herrn Prof. Dr. Luffa, Beauftragter
des Exophilosophischen Institutes Berlin. (Haha, ist eh der Einzige seiner Art!)
Er hatte sich in eine Art Watte gepackt und versuchte mich damit zu beeindrucken. Sein Mäntelchen roch nach verbrauchtem
Parfum. Mir wurde sehr seltsam zumute, als ich dieses verschrobene Professorchen das erste Mal sah. Er nuckelte an einer dicken
X
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Zigarre und nickte mir freundlich zu. Ich begrüßte den Geisteswissenschaftler mit gebührendem Respekt. Ein Oxfordhändedruck war das
Mindeste, was ich diesem ehrwürdigen Herrn entgegenbringen konnte.
Herr Prof. Dr. Luffa öffnete etwas ungeschickt sein Köfferchen, aus
dem er ein Tonbandgerät, diverse Mikrofone und verschiedene nicht
näher zu bestimmende Utensilien kramte. Er baute sehr sorgfältig
und etwas langsam sein Equipment auf und streute dabei von Zeit zu
Zeit die abgebrannte Asche seiner Zigarre in sein Arztköfferchen.
“Oh diese Philosophen!” dachte es in mir. Und dann ging das Interview auch schon los. Der Professor fixierte mich mit ernstem Blick:

Prof. Dr. Luffa: Herr Dr. Rosenquarz, Ihr Buch wurde vor 14 Tagen
veröffentlicht, gibt es schon erste Verkaufszahlen?

Dr. Rosenquarz: Nein, meine Agentur hält sich mit Spekulationen über

die verkauften Exemplare sehr zurück. Ich denke ein
gutes Buch braucht eine gewisse Anlaufphase, wenn es
dann ein paar kapiert haben, rennen die Anderen
schon hinterher.

Prof. Dr. Luffa: Denken Sie, daß Ihr Buch die eher hochgesteckten
Ansprüche erfüllt?

Dr. Rosenquarz: Welche Ansprüche denn? Ich habe vor mehr als 7

Jahren eine Schreibmaschine im Sperrmüll gefunden. Da stellt man keine Ansprüche, sondern hat
genug mit Tippen zu tun. Ich wußte damals schon,
daß mein Buch in nur wenigen Jahren fertig werden
mußte. Den einzigen Anspruch den ich wirklich konsequent stelle ist der, meiner Idee von der allguten
Rosenquarzkugel gerecht zu werden.

Prof. Dr. Luffa: Was wollen Sie nur mit dieser Rosenquarzkugel?

In Ihrem Buch geht es eigentlich um nichts anderes,
aber eine verwertbare Definition oder eine angemessene Erklärung sucht der Leser vergebens.
Mich beschleicht das vage Gefühl, daß Sie Ihre
Leserschaft ganz gezielt hinters Licht führen wollen.

Dr. Rosenquarz: Natürlich, ich werde sie alle hinters Licht führen!

Was sich Vorne abspielt ist langweilige Babykacke.
Darüber gibt es massenhaft Bücher. Damit könnte
man ja schon fast heizen.

Prof. Dr. Luffa: Sie meinen man sollte Bücher einfach verbrennen?
Dr. Rosenquarz: Aber nein, so mein ich das nicht. Man könnte aber so

alle Energieprobleme lösen, wenn man das von der
Menge des Papieres aus sieht. Jeder sollte so heizen
dürfen, wie er will.
Xi
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Ich war drei Jahre auf Kuba stationiert, da heizen sie
mit Zigarren und Büchern. Mir wurde das mit der Zeit
zu heiß. Ich schreibe lieber selber ein Buch als Bücher
zu verheizen. So kann ich meinen Teil dazu beitragen.
Im Übrigen heizt der Kapitalismus auch ganz kräftig
mit Büchern. Es gibt Verlage die mehr im Fernwärmegeschäft tätig sind, als mit dem Verlegen anspruchsvoller Literatur. Vielleicht sind unsere fossilen Energieträger irgendwann einmal erschöpft, aber Bücher wird
es immer geben. Wenigstens ist damit die Energiekrise
behoben, nicht aber die sozial-kulturelle Demenz in
der sich unsere altmodische Konsumgesellschaft
befindet. Es gibt praktisch keine freie Kunst mehr.
Dafür jede Menge Brennmaterial.

Prof. Dr. Luffa: Ich kann Ihre Haltung gut verstehen. Doch möchte ich

nochmals auf Ihre Idee von der Rosenquarzkugel zurückkommen. Sie bleiben dem Leser jede Erklärung
dafür schuldig. Man hat beim Lesen das Gefühl einer
dunklen Verfremdung, als wolle eine unbekannte
Macht in den Geist eindringen. Ist das nicht eine
literarische Form der Gehirnwäsche?

Dr. Rosenquarz: Natürlich ist das Gehirnwäsche. Es wird auch höchste
Zeit, daß die Gehirne der Leute wieder sauber werden.
Mit Seife allein ist das nicht zu schaffen. Mit der
Rosenquarzkugel wird uns das gelingen.

Prof. Dr. Luffa: Ist diese Haltung nicht anmaßend, ja sogar gefährlich?
Was geschieht mit den Andersdenkenden?

Dr. Rosenquarz: Die gibt es ja gar nicht mehr, darum müssen wir mit
dem Waschen anfangen, je früher desto besser.
Es gibt heutzutage phantastische Waschstraßen.

Prof. Dr. Luffa: Herr Dr. Rosenquarz, glauben Sie von Sich, daß Sie
noch ganz koscher, äh, sauber sind?

Dr. Rosenquarz: Das kann ich nicht mit Gewißheit sagen, aber ich

bin durchaus bereit auch in so eine Waschmaschine
zu steigen. Wenn es notwendig ist, dann muß es wohl
so sein.

Prof. Dr. Luffa: Was sind das für Waschmaschinen?
Dr. Rosenquarz: Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die soge-

nannten GulluMullumaten. Jeder in Cocos Palam
kennt diese Dinger. Sie werden nach einer Intervention
grundsätzlich aufgestellt. Sie sollen den verwirrten
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Menschen helfen sich in der veränderten Umgebung
zurechtzufinden. Wir alle leiden ja jetzt schon unter
einer starken Orientierungslosigkeit. Auch wenn’s
keiner zugibt. Angeblich wissen alle wo’s langgeht. Ich möchte nur wissen, wer ihnen das gesagt
hat. Und wenn’s der weiß, dann würde ich doch zu
gern wissen, von wem er das weiß. Und so weiter,
diese Reihe läßt sich beliebig fortsetzen. Ich frage mich
nur, wer mit diesem Unsinn angefangen hat.
(Wahrscheinlich das Internationale Finanzjudentum! Anm. der Redaktion)

Prof. Dr. Luffa: Jeder hat halt seine Befehle.
Dr. Rosenquarz: Ich auch, aber die kommen von meiner
Prof. Dr. Luffa: Wie definieren Sie die Rosenquarzkugel?

Sie lehnen ja den Plural dieses Wortes aus Gründen
der Einfachheit aller Rosenquarzkugel strikt ab.
Macht das einen Sinn in Ihrem System?

Dr. Rosenquarz: Es macht keinen Sinn sondern jede Menge Unsinn.

Wir brauchen eine neue Form des Denken’s.
Die Urdadaisten schufen die theoretischen Grundlagen. Ich wende diese fundamentalen Sätze direkt
an. Und zwar auf alles Denkbare, auch auf mich selbst.
Der sogenannte Unsinn ist ja schließlich kein Unsinn,
sondern ein anderer Sinn, eine andere Sichtweise der
Dinge. Der Unsinn, der aus aller Sinnhaftigkeit resultiert, ist das nächste Sternwanderglied. So macht man
echte Fortschritte. Sic itur ad Astra!

Prof. Dr. Luffa: Ja, Ja, ich verstehe. Aber das mit der Rosenquarzkugel

bleibt ungeklärt. Der Leser will Klarheit. Man erkennt
keinen Weg, den man gehen könnte.
Glauben Sie nicht, daß die meisten Leser das Buch
nach ein paar wenigen Seiten mit einem Schulterzucken zuschlagen werden oder an einen Heizverlag
verkaufen, um sich von dem Erlös ein anständiges
Buch zu finanzieren?

Dr. Rosenquarz: Das täte mir echt leid, auch für mich. Ich dachte meine

Ideen und Definitionen kommen sauber und schön
logisch rüber.

Prof. Dr. Luffa: Nein, eher verwaschen und verworren. Zuviel Weichspüler.

Dr. Rosenquarz: Also etwas unscharf, ah, jetzt weiß ich was Sie meinen!

Das ist die Schöpfungsunschärfe, ein ganz normaler
Prozeß bei Sternwandersachen. Sehen Sie, das ganze
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Buch befindet sich in einem superpositionierten
Quantenzustand. Um es rein mathemagisch zu sagen:
Dieses Buch schreibt sich selbst. Es benutzt mich
dazu, wie ein Musiker sein Instrument benutzt um eine
Melodie von erheiternder Konsistenz zu spielen und
über das was ich hier schreibe, weiß ich nur sehr wenig,
gewissermaßen kann ich die Oberfläche erkennen, aber
nicht das darunterliegende Gewebe, geschweige denn
ganze Organe. Ich schreibe vom Standpunkt des Arztes
aus. Der Sinn einer guten Operation ist die Heilung des
Patienten. Es geht sicher nicht darum jemanden mal
schnell aufzuschneiden, um ihn dann nur wieder zu
zunähen. Das wäre mir doch allzu einfach. Ich will
richtig in die Tiefe schneiden, aber ich kann nicht sagen
wer meine Hand führt. Ich bin es gewiß nicht und
fremde Leute auch nicht.
Ich sage aber: die Rosenquarzkugel selber führt meine
Hand. Darauf ist Verlaß. Die Unschärfe besteht aus der
Anfangsphase, dem [ALPHA+]-Glied der Sternwanderkette. Der Anfang der nie begann. Da ich aber ja einmal
angefangen habe zu schreiben, muß es also unscharf
werden, sonst könnte ich nie beginnen. Ich nehme den
Fluch der Unschärfe auf mich, um überhaupt etwas
über die Rosenquarzkugel und Cocos Palam schreiben
zu können. Es ist dieser Gödelsche Fluch aus der
bekannten Neurologik! Wir alle kennen ja diesen besonderen Effekt der Rosenquarzkugel
auf unser Hirn aus Funk
und Fernsehen.

Prof. Dr. Luffa: Aha, ja, ja.
Dr. Rosenquarz: Und als verworren würde ich mein Werk keinesfalls

bezeichnen. Es ist klar geordnet, alles schön sauber
Eins nach dem Anderen. Ich möchte behaupten, mein
Büchlein ist sogar wohlgeordnet. Schauen Sie Sich doch
nur die Idee der gesamten Principia Mathemagicka an!
Vielleicht sollten Sie mein Buch noch einmal lesen oder
das richtige Medikament dazu einnehmen. Soll ich
Ihnen ein Rezept ausstellen?

Prof. Dr. Luffa: Danke nein, ich hab’ schon meine dicken Zigarren.

Zugegeben, ich habe Ihr Buch nicht ganz gelesen.
Kennt man ein Wort, kennt man alle, wie zum Beispiel
Rosenquarzkugel. Oder auch Rosenquarzkugel.
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Überhaupt finde ich diese psychedelische Posse
etwas überaltert. Hat man das nicht alles schon einmal gehört, nur besser geschrieben, besser arrangiert,
besser gedruckt und besser formuliert?

Dr. Rosenquarz: Ich habe nie das Gegenteil behauptet und außerdem

kann ich die Leute nicht davon abhalten besser oder
schlechter zu sein, als ich es bin.
Wenn sie es so wollen, bitte, mir macht das wirklich
nichts aus. Wir leben in einer sehr professionellen
Zeit. Alles ist hochprofessionell, es wird nur noch
professionell geschrieben, professionell gemalt, Profis
machen Politik, das Leben wird professionell gelebt,
es wird professionell gefickt und die Lust bleibt auf
der Strecke. Wir leben eben nicht in einer Spaßgesellschaft, sondern in einer extrem unspaßigen
Gesellschaft. Alle reden andauernd vom Spaßhaben,
also hat ihn keiner. Das sind eher Spasmen was wir
heutzutage für Spaß halten. Wir haben keinen Platz
mehr für Fehler. Damit stellen wir uns auf die Ersatzbank, denn wir sind aus Fehlern entstanden!
Irgendwann kommt immer einer der alles besser
kann. Am Ende kommt dann Gott oder gar ein genmanipulierter Führer aus Nicaragua.
Nein, nein, nein. Ich will meinen eigenen Unfug.
Der ist unschlagbar, weil man ihn nicht messen kann.
Selbst wenn man ihn messen könnte, würde das
nichts nützen. Ich predige eine nichtlineare Kultur.

Prof. Dr. Luffa: Das ist doch reine Kompensation!
Dr. Rosenquarz: Nein, es ist die reine Sensation, eine Aufforderung zu
“Kult & Extase”.

Prof. Dr. Luffa: Ihgitt. Wie können Sie nur das Wörtchen “Kult” gebrauchen, das ist doch nun weiß Gott outout und out.

Dr. Rosenquarz: Im Gegenteil, es ist hochaktuell, denn der wahre Kult

ist schon lange ausgestorben. Sicher gibt es da und
dort noch ein paar Nischen, wo sich so etwas halten
kann, nicht aber in unserer kulturellen Landschaft.
Darum wird dieses Wort benutzt wie ein Seifendildo
oder eine Beschwörungsformel, als könne man damit
den ultimativen Kult erschaffen. Das hat aber mein
Buch schon übernommen.

Prof. Dr. Luffa: Hat sich da Ihr Buch nicht ein wenig übernommen?
Dr. Rosenquarz: Ach, wenn ich das nur wüßten tät', so täte ich es sagen.
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Prof. Dr. Luffa: Haben Sie eine Art sprachliche Ausbildung genossen?
Dr. Rosenquarz: Ja, ich schrieb so oft Rosenquarzkugel, bis ich zu

halluzinieren anfing, meine Eltern schickten mich
dann zu einem Doktor, der verschrieb mir meine erste
Schreibmaschine.

Prof. Dr. Luffa: Also doch nur eine künstlerisch verfeinerte Form der
Kompensation!

Dr. Rosenquarz: Wenn Sie es so sehen, ist die Perle eine Kompen-

sation der Auster, eine notwendige Abwehrmaßnahme
gegen einen eingedrungenen Fremdkörper.
So wie meine Implantate.

Prof. Dr. Luffa: Sie tragen Implantate?
Dr. Rosenquarz: Ich trage sie nicht, sie wurden mir eingeführt.
Prof. Dr. Luffa: Von wem, wenn ich fragen darf?
Dr. Rosenquarz: Ja, Sie dürfen.
Prof. Dr. Luffa: Von wem wurden Ihnen die Implantate eingeführt,

wie lange hat dieser Vorgang gedauert und warum
wurden Ihnen diese Implantate eingeführt und sind
diese Implantate außerirdischer Herkunft?

Dr. Rosenquarz: Natürlich sind sie außerirdisch, ich verwende nur
Qualitätsimplantate, sonst werd’ ich psychotisch.
Es ging sehr schnell, meine Eltern fuhren mit mir
zu einem Spezialisten, der macht den ganzen Tag
nichts anderes, als irgendwelche Dinger irgendwo
reinzustecken. Da bekam ich dann so ein Implantat
verpaßt. Ich trage es immer bei mir. Möchten Sie es
sehen?

Prof. Dr. Luffa: Sie wurden von dem Spezialisten sexuell mißbraucht?
Dr. Rosenquarz: Nein, das ist alles Quatsch was die Zeitungen darüber

schreiben. Ich habe als Kind oft auf dem Küchentisch
onaniert, dann gab’s meistens Haue von einem Leibwächter. Meine Eltern mochten das nicht so gern.

Prof. Dr. Luffa: Ja, das kann ich gut verstehen.
Dr. Rosenquarz: Ich auch. Ich habe deshalb alle Küchentische aus
meiner Wohnung geschmissen, es war mir einfach
zu riskant. Es kommt aber immer noch vor, daß ich
tagelang an Küchentische denken muß. Das ist sehr,
sehr hart.
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Prof. Dr. Luffa: Wollen wir’s auf dem Küchentisch treiben?
Dr. Rosenquarz: Du Sau Du! Ich schlag Dir gleich eine in die Fresse, wenn
Du mein Knie nicht in Ruhe läßt!

Prof. Dr. Luffa: Na komm schon Du kleines Doktorchen, Du willst es
doch auch, laß uns nur ein kleines bißchen rumdoktern!

Dr. Rosenquarz: Warum haben Sie denn auf einmal so seltsame Augen?

Da stimmt doch was nicht mit Ihnen, Sie sind ja gar
nicht das, wofür Sie sich ausgeben!
(Wer ist das schon? Nicht einmal wir sind das! Anm. der Redaktion)

Prof. Dr. Luffa: Nein, war ich nie.
Dr. Rosenquarz: Jetzt wird mir aber komisch zumute. Das ist ja eine
Perücke und Ihr Mantel ist auch nicht echt.

Prof. Dr. Luffa: Nein.
Dr. Rosenquarz: Was tragen Sie denn da unter Ihrem Hemdchen, das

ist doch ein Brustwärzelein! Und Ihre Beine kommen
mir jetzt gar sehr bekannt vor, auch das Mündchen,
das Saugende, ist mir vertraut im höchsten Maße.

Prof. Dr. Luffa: Ja Du Ballermann, ich bin’s, Deine kleine Prinzessin!
Dr. Rosenquarz: Hilfe! Warum tust Du so etwas, das ist nicht nett.
Du machst Dich über mein Werk lustig.

Prof. Dr. Luffa: Nein, ach woher, ich bin am Forschen.
Dr. Rosenquarz: Ach, was forschst Du denn? Da sind meine Implan-

tate bestimmt nicht, ja noch etwas fester, dann
könnte das irgendwie ineinander passen, von wegen
auf’m Küchentisch.

Prof. Dr. Luffa: Doch, doch es könnte möglich sein.
Dr. Rosenquarz: Ich muß meine Implantate richten lassen, sie sind
wieder verrutscht.

Prof. Dr. Luffa: Macht doch nichts.
Dr. Rosenquarz: Das war aber sehr kurz gelungen. Findest Du nicht?
Bist Du jetzt befriedigt?

Prof. Dr. Luffa: Vorläufig.
Dr. Rosenquarz: Wie war ich?
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Prof. Dr. Luffa: Scharfkantig hart und klar definiert, es hat gewisse
Qualitäten. Aber wir sollten das nicht zur Gewohnheit
werden lassen. Wenn sich das erst einmal richtig eingedrückt hat, kriegt man’s fast nicht mehr raus.

Dr. Rosenquarz: Ja mein Prinzesselchen, da könntest Du absolut recht
behalten.

Prof. Dr. Luffa: Nenn mich nicht immer danach Prinzesselchen.

Nicht danach. Vorher schon, aber nicht wenn der
ganze Spuk vorüber ist. Es sei denn, Du tust es doch,
dann bin ich damit einverstanden.

Dr. Rosenquarz: Ich tue was?
Prof. Dr. Luffa: Na was wohl? Bist Du nun ein echter Doktor oder
nicht? Echte Doktoren trauen sich nämlich weiter vor.
Viel, sehr viel weiter!

Dr. Rosenquarz: Wie weiter vor? Ich war doch schon am Anschlag.
Prof. Dr. Luffa: Ja schon, es könnte aber vielleicht doch noch weiter
gehen. Ich bin eine sehr tiefe Prinzessin.

Dr. Rosenquarz: Mein Gott! Bist Du eine echte Prinzessin oder eine Fickmaschine?

Prof. Dr. Luffa: Ich bin Prof. Dr. Luffa und führe hier das Interview.
Dr. Rosenquarz: Aha, gut. Machen wir weiter, wenn’s geht ohne diese
Küchentische.

Prof. Dr. Luffa: O.k., abgemacht.
Dr. Rosenquarz: Ehrlich?
Prof. Dr. Luffa: Ja, ganz ehrlich.
Dr. Rosenquarz: Mein Buch hat selbstverständlich sprachliche und

stilistische Schwächen und sicher auch andere
Schwächen. Das gebe ich offen zu. Schließlich sollen
ja auch Rentner und Hausfrauen auf ihre Kosten
kommen. Schreibe ich zu fein formuliert, wird das
Ganze inhaltlich absurd, schreibe ich zu grob gedacht,
verlier’ ich den Faden, es ist nicht einfach dieses Gefühl der vollkommenen Sternenfluserei rüber zu
bringen. Einerseits muß es flusern, andererseits darf
die Sprache nicht gänzlich verdeckt werden vom
Gefühl der Extase und der Sternwanderei. Ich habe
schon einige Schreibmaschinen beim Schreiben
kaputtgeschrieben.
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Manchmal geschieht das schon, ich weiß, doch auch
hier würde ich dazu neigen, der Extase und der Sternwanderei den Vorzug zu geben.
Sprache ist nicht Sprache nur weil ich sie spreche,
Literatur ist nicht Literatur weil sie gut oder schlecht
oder sonstwie geschrieben wurde. So gesehen tendiere
ich eher dazu mein Werk als Orakel oder mystisches
Wunder zu betrachten. Ein Wunder hat keinen guten
oder schlechten Stil, es ist von jeglicher Technik losgelöst und existiert zunächst nur für sich selber und
dann für all die Anderen, die daran glauben wollen.
Entweder man glaubt an die Rosenquarzkugel, oder
man läßt es bleiben. Ich kann ja niemanden dazu
zwingen. Man muß es wollen!

Prof. Dr. Luffa: Warum sollte ich an die Rosenquarzkugel glauben?
Dr. Rosenquarz: Wer an die Rosenquarzkugel glaubt, wird.
Prof. Dr. Luffa: Er wird? Wird was?
Dr. Rosenquarz: Wer an die Rosenquarzkugel glaubt, wird immer mehr.
Prof. Dr. Luffa: Mehr als was?
Dr. Rosenquarz: Mehr als alles Andere.
Prof. Dr. Luffa: Das Andere, welches Andere?
Dr. Rosenquarz: Jenes welche.
Prof. Dr. Luffa: Das ist doch total Leute verarschen!
Dr. Rosenquarz: Nein. Das ist ein Sternwanderprozeß. Mein Buch ist

ebenfalls solch ein Sternwanderprozeß, alles ist ein
Sternwanderprozeß. Aber mein Buch ist ein Sternwanderprozeß, den man lesen und betrachten kann.
Es hat ja auch viele Bilder, fast wie ein Bilderbuch.

Prof. Dr. Luffa: Ja, ohne die wäre es wirklich eine fiese Sache, so ist

es doch ein kleines Wunder. Wie kann ein erwachsener Mensch jahrelang an so einem Blödsinn rumbasteln und die beste Zeit seines Leben’s dafür opfern.
Und auch noch feil bieten!

Dr. Rosenquarz: Ich opfere nicht, ich weihe meinen Geist der einen
allguten, ewig runden, rosa Rosenquarzkugel.
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Sie ist der einzige Begleiter auf meinem einsamen
Weg hinauf zu den Sternen.

Prof. Dr. Luffa: Oh, Doktorchen Du wirst sentimental, wollen wir?
Dr. Rosenquarz: Wollen wir was?
Prof. Dr. Luffa: Na komm, Du weißt schon.
Dr. Rosenquarz: Oh, diese Philosophen!
Prof. Dr. Luffa: Ja genau, diese Philosophen. Darum: Ficken ist Denken
und Denken ist ficken.

Dr. Rosenquarz: Sag’ doch dieses böse Wort nicht so oft. Du tust es ja
ganz entmystifizieren.

Prof. Dr. Luffa: Ficken, ficken, ficken, ficken, ficken, ficken, ficken
oder hast Du etwas dagegen?

Dr. Rosenquarz: Nein, nicht dagegen.
Prof. Dr. Luffa: Ist Ficken auch Sternwander?
Dr. Rosenquarz: Im weitesten Sinne ja. Im engsten natürlich auch.
Prof. Dr. Luffa: Oh ja, schön eng.
Dr. Rosenquarz: Kannst Du nicht besser mit dem Interview weitermachen? Ich glaub’ ich bin noch nicht so weit.

Prof. Dr. Luffa: Gut. Also Herr Dr. Rosenquarz, wollen Sie noch mehr
Banalitäten in die Welt setzen?

Dr. Rosenquarz: Banalitäten sind äußerst wichtige Schablonen des

Denken’s. Sie vereinfachen Strukturen die uns sonst
über den Kopf wachsen würden. Damit sind wir im
Besitz eines geistigen Werkzeuges, mit dem wir Zusammenhänge verkleinern können, das heißt, auf
ein erträgliches Maß reduzieren. Das Unerträgliche
wird berechenbar. Das Berechenbare kann allerdings
unter diesem Aspekt auch oft unerträglich werden.
Meine Banalitäten entsprechen genau meiner Art zu
denken und zu formulieren. Der Wiederspruch wird
zum Prinzip erhoben.

Prof. Dr. Luffa: Ist das nicht ein Widerspruch?
Dr. Rosenquarz: Genau das ist der Punkt. Die Linearität hört plötzlich

auf zu existieren, an ihre Stelle tritt eine neue
Mechanik der Unschärfe, eine Mechanik der GelKomplexe, die Mechanik des “Verschmieren’s”.
Ich beschreibe das in meinem Buch als einen
maxtronischen Gel-Komplex oder in symbolisierter
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Form durch die Pastenverkäuferprinzen.

Prof. Dr. Luffa: Die was?
Dr. Rosenquarz: Die Pastenverkäuferprinzen. Sie verkaufen allerlei Gels,
Pasten in Tuben und Gelées in Schraubgläsern.

Prof. Dr. Luffa: Sind das nicht wieder solche Sauereien, die wir irgendwo schon mal besser gehört haben?

Dr. Rosenquarz: Vielleicht besser gehört, aber nicht in diesem Zu-

sammenhang. Der Wiederspruch als solcher ersetzt
nicht das Denken!

Prof. Dr. Luffa: Aha, klar.
Dr. Rosenquarz: Die Menschheit steht womöglich an einer Schwelle,

vielleicht ist unser Schwellenwert noch lange nicht
erreicht, vielleicht verläuft sich alles im Sand.

Prof. Dr. Luffa: Wird sich Ihr Buch auch im Sand verlaufen?
Dr. Rosenquarz: Ein Sternwander der einmal eingesetzt hat, rechnet

sich gnadenlos hoch bis zur Vollendeten Sternwandermenge, sprich Rosenquarzkugel.
Vielleicht schreibt sich mein Buch nach meinem
Tod selber weiter. Man hat heutzutage unglaubliche Möglichkeiten. Das Machbare ist nicht immer
auch das Denkbare. Wir müssen lernen in einer
anderen Weise zu sein. Die technischen Entwicklungen allein bringen keine spirituellen Blüten zustande. Was wir als menschliche Gemeinschaft
benötigen, wären Erkenntnisse des NOP.

Prof. Dr. Luffa: Was soll das nun wieder bedeuten?
Dr. Rosenquarz: Steht alles in meinem Buch, schön erklärt.
Prof. Dr. Luffa: Ja, nur kann man es nicht richtig verstehen.
So richtig richtig, mein’ ich.

Dr. Rosenquarz: Das braucht man auch nicht. Verstehen heißt nicht
wissen. Lassen Sie es für Sich arbeiten, dann wird
Alles gut.

Prof. Dr. Luffa: Könnte es mein Interview weiterführen?
Dr. Rosenquarz: Aber ja doch.
Prof. Dr. Luffa: Dann können wir so lange einen Kaffee trinken.
Ich weiß einen netten Küchentisch hier in der Nähe.

Dr. Rosenquarz: Gut, dann komm ich auch mit.
XXI

Dicke gute fette Rosenquarzkugel

Dicke gute fette Rosenquarzkugel

Dr. Rosenquarz: Darf ich jetzt wieder Prinzesselchen zu Dir sagen?
Prof. Dr. Luffa: Na gut. Jetzt ja, Du hast auch schön artig Dein
Kaffeechen getrunken aus Deinem mit Edelsteinen
besetzten güldenen Becherlein.

Dr. Rosenquarz: Du machst Dich über mich lustig.
Prof. Dr. Luffa: Nein, das ist SadoMaso, echt tuffig.
Dr. Rosenquarz: Tuffig? Wie kann so etwas tuffig sein?
Prof. Dr. Luffa: Was weiß ich, es fühlt sich halt so an.
Dr. Rosenquarz: Wollen wir mit dem Interview weiter machen?
Prof. Dr. Luffa: Ja, wir sollten uns beeilen, schließlich wartet noch eine
Aleph1-mächtige Menge aus Schöpfungsarbeit auf uns.
Das ganze Reich muß noch gemacht werden.

Dr. Rosenquarz: Das wievielte ist es denn überhaupt?
Prof. Dr. Luffa: Ich weiß es nicht. Ich kann mir Zahlen so schlecht

merken. Sie verrutschen mir immer. Der Pfirsichknotenschleim macht sie so glatt.

Dr. Rosenquarz: Aber Pi kennst Du bestimmt auswendig auf eine
Yxillion Stellen genau.

Prof. Dr. Luffa: Ja, sicher. Soll ich es aufsagen?
Dr. Rosenquarz: Das würdest Du für mich tun?
Prof. Dr. Luffa: Aber ja doch, bis auf die letzte Stelle.
Dr. Rosenquarz: Seit wann hat Pi eine letzte Stelle? Das ist mir neu.
Prof. Dr. Luffa: Schon immer. Ich entdeckte sie an einem Samstagabend beim Baden. Ich rezitierte gerade meine Lieblingszahl, als ich auf die letzte Stelle stieß. Nur bemerkte ich es nicht sofort.

Dr. Rosenquarz: Und wie hast Du gemerkt, daß es tatsächlich die letzte
Stelle von Pi ist?

Prof. Dr. Luffa: Es ging einfach nicht mehr weiter.
Dr. Rosenquarz: Und wie lautet diese letzte Stelle?
Prof. Dr. Luffa: Ich sag’ sie Dir ins Ohr: Bssssssssssswwwwwwwws
swsswsswssssssssssswwwwwwwwswwwwsssssssss
sssssswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwssssssswsws
sswswswsssssswswwwwwwwwssssswsswsssssssss
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Dr. Rosenquarz: Das ist die feuchteste Zahl, die ich je gehört habe.

Außerdem rauscht sie mächtig knusperfrosch. Das gefällt mir.

Prof. Dr. Luffa: Findest Du sie würdig, als meine letzte Stelle von Pi?
Dr. Rosenquarz: Du bist eine echte Rauscheprinzessin. Ganz aus purem
gemacht. Es ist Deine Zahl allein.
Aber es ist keine natürliche Zahl. Sie ist künstlich.
Sie erinnert mich an Dein Miniröckchen aus Frischhaltefolie.

Prof. Dr. Luffa: Ich hab’ noch eins aus Alufolie.
Dr. Rosenquarz: Im Institut für Exophilosophie läufst Du so aber nicht
rum!

Prof. Dr. Luffa: Nein, natürlich nicht. Sonst würde meine Tarnung als

Professor sofort auffliegen. Da muß ich brav Zigarre
rauchen und den Studentinnen auf’s Miniröckchen
schauen.

Dr. Rosenquarz: Du weißt, auf der Erde müssen wir sehr vorsichtig

dosieren. Die Anlösung darf nicht zu schnell voranschreiten.

Prof. Dr. Luffa: Ach ja, die Erde. Wir waren auch mal Menschen und
jetzt sind wir es nur dann, wenn uns danach ist!

Dr. Rosenquarz: Das ist schon eine Weile her. Nun bestehen wir zu 100%
aus Neutrinolaminat und wir können ein beschleunigtes Bewußtsein annehmen. Ich würde diese
Enge der Linearität nicht mehr ertragen. Es mufft
immerzu so ranzig.

Prof. Dr. Luffa: Das kommt von der Kausalität, sie fordert eben ihren
Tribut.

Dr. Rosenquarz: Es kann aber auch wieder seine Vorteile haben. Denk
an die Denkschablonen der Banalitäten.
Darum werden wir auch das Millenium Plus erfinden.
Dann kann man grad so machen, wie es uns in den
Sinn kommt. Linear oder krumm, wie’s beliebt.

Prof. Dr. Luffa: Kann ich mit dem Interview fortfahren?
Dr. Rosenquarz: Aber ja doch, nur zu! Fragen Sie mich was.
Prof. Dr. Luffa: Korrigieren Sie Ihre Manuskripte?
Dr. Rosenquarz: Manchmal bastel’ ich tagelang an einem Wort, dann

wieder fliegen mir die Seiten zu wie von Zauberhand
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geführt, so wie Deine Zauberhand führet mich in
Versuchung. Nicht alles. Schreiben ist harte Arbeit.
Härter als Liebe. Es lutscht auch genauso aus.

Prof. Dr. Luffa: Liebst Du mich?
Dr. Rosenquarz: Ich weiß es nicht. Ich kann Dich nur lieben, wenn Du
mich liebst. Liebst Du mich?

Prof. Dr. Luffa: Das geht mir genauso. Ich weiß nicht, ob ich Dich
liebe. Ich kann Dich nur lieben, wenn Du mich liebst,
aber da Du das ja nicht wissen kannst, weil ich es
selber auch nicht weiß, kann ich unmöglich wissen,
ob ich Dich liebe.

Dr. Rosenquarz: Ich weiß.
Prof. Dr. Luffa: Ich weiß, daß Du’s weißt.
Dr. Rosenquarz: Weiß ich auch, hab’ ich vorher schon gewußt.
Prof. Dr. Luffa: Wann hat das angefangen?
Dr. Rosenquarz: Weiß ich nicht.
Prof. Dr. Luffa: Bist Du Dir sicher?
Dr. Rosenquarz: Ja, ganz sicher.
Prof. Dr. Luffa: Ich weiß.
Dr. Rosenquarz: Warum fragst Du dann?
Prof. Dr. Luffa: Das weiß ich nun wirklich nicht.
Dr. Rosenquarz: Dacht’ ich mir fast.
Prof. Dr. Luffa: Das Einzige was wir wirklich sicher wissen, ist wohl

einzig und allein die Erkenntnis, daß wir nicht wissen,
ob wir uns lieben.

Dr. Rosenquarz: Das ist ja fatal.
Prof. Dr. Luffa: Weiß ich’s oder nicht? Ich weiß nicht.
Dr. Rosenquarz: Gleich fall ich in eine Katalepsie des Wissen’s.
Prof. Dr. Luffa: Ich weiß. Oder weiß ich’s doch nicht? Wenn ich das

nur wenigstens wüßte. Ich weiß nicht einmal, ob ich
mich selber weiß, wenn ich mich wüßten tät’.

Dr. Rosenquarz: Halt schön still meine Prinzessin, ich hab’ da ein neues,
hochwirksames Medikament!
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Prof. Dr. Luffa: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, jajajajajajajjjjuuuuuuuu.
Dr. Rosenquarz: Tut mir leid wegen der Injektion, aber es mußte sein.
Prof. Dr. Luffa: Ich weiß, äh ich meine, ich hab’ es auch gespürt.

Es war sehr kataleptisch, geradezu popotronisch kataleptisch, fast schon katatonisch.

Dr. Rosenquarz: Darum die Injektion.
Prof. Dr. Luffa: Ich steh’ auf Injektionen. Das weißt Du doch.
Dr. Rosenquarz: Deshalb habe ich Dir ja auch kein Zäpfchen gegeben.
Prof. Dr. Luffa: Iiiiihh, Zäpfchen! Ich bin doch kein kleines Kind mehr.
Ich vertrage schon ein paar voll krasse Injektionen.
Was für ein Medikament war es denn?

Dr. Rosenquarz: Ein harmloses, leicht angefeuchtetes Placebo.
Prof. Dr. Luffa: Es hat gewirkt. Sollen wir weiter interviewen?
Dr. Rosenquarz: Nein, laß uns erst die Ungewißheit unserer Liebe beseitigen.

Prof. Dr. Luffa: Und wie geht das, ohne in eine neue wissentliche
Katalepsie des Wissen’s zu verfallen?

Dr. Rosenquarz: Mir ist da so eine Idee in den Sinn gekommen.

Es geht so: Wir benutzen die Schöpfungsunschärfe,
um eine vollständige Induktion der wahren Liebe zu
erzeugen. Unsere ewig währende Liebe ist rekursiv
definiert. Das ist der Schlüssel!

Prof. Dr. Luffa: Klingt sehr wissenschaftlich. Funktioniert das auch?
Dr. Rosenquarz: Wir werden es testen. Bist Du bereit?
Prof. Dr. Luffa: Prinzessin Chich an Dr. Rosenquarz: Wir sind so

weit hier unten im Maschinenraum. Initiieren Sie die
vollständige Induktion der wahren Liebe.

Dr. Rosenquarz: Hier Dr. Rosenquarz: "Ich beginne mit der Startsequenz. 3, 2, 1, Induktionsbeginn jetzt!"

Prof. Dr. Luffa: Und wie geht’s weiter? Ich spüre nichts.
Dr. Rosenquarz: Jetzt kommt der Trick, ein ganz fieser mathemagischer
Trick, aber er wird wirken wie alle meine Medikamente.
Alles ist unscharf, mehr oder weniger. Richtig?

Prof. Dr. Luffa: Richtig. Mit Ausnahme meines neuen Miniröckchen’s
aus Frischhaltefolie.

Dr. Rosenquarz: Darum geht es hier nicht. Ich meine, wenn alles eine
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gewisse Schöpfungsunschärfe besitzt, und das muß
es ja laut Principia Mathemagicka, da alles letztendlich ein Sternwanderprozeß ist, dann kann ich
Dich, obwohl Du mich nicht liebst und obwohl ich
Dich nur dann lieben kann, wenn Du mich liebst,
doch ein wenig wenig ganzganzkleinwenig nur ein
Sternchen lieben.

Prof. Dr. Luffa: In der Tat, soviel sollte die Schöpfungsunschärfe zulassen.

Dr. Rosenquarz: Es ist nun vollkommen unerheblich wieviel sie zuläßt,
sondern lediglich, daß sie es zuläßt.

Prof. Dr. Luffa: Ja, ich spüre etwas, sehr, sehr wenig, aber es ist da.
Dr. Rosenquarz: Siehst Du, dann kannst Du mich auch ein ganz klein
wenig wenig klitzekleinwenig lieben.

Prof. Dr. Luffa: Ja natürlich, Du liebst mich ja auch schon ein winzigwinzigwinzigklitzewinzigsternchen weit.

Dr. Rosenquarz: Jetzt versuch mich ein winzigwinzigwinzig kleinwenig
mehr zu lieben.

Prof. Dr. Luffa: Ohhhh. Ahhh. Uuuuhhhrrgg.
Dr. Rosenquarz: Versuch es, streng Dich ein bißchen mehr an, Du
kannst es Prinzesselchen.

Prof. Dr. Luffa: Ja, es klappt, ich spüre es! Es ist hart und trocken.
Dr. Rosenquarz: Nur Mut, das wird schon besser mit der Zeit.
Prof. Dr. Luffa: Aber es braucht seine Zeit.
Dr. Rosenquarz: JAJAJAgut, ich kann es fühlen, es kommt rüber, Deine
winzigewinzige einbißchen kleinwenigmehr Liebe.

Prof. Dr. Luffa: Wo ist da nun der Trick?
Dr. Rosenquarz: Paß auf! Ich kann Dich jetzt aufgrund der immer

noch vorhandenen Schöpfungsunschärfe, noch ein
klein wenig bißchen mehr lieben. Kommt das an bei Dir
da drüben?

Prof. Dr. Luffa: Oh ja, jetzt kann ich schon deutlich etwas erkennen.
Es ist da. Definitiv.

Dr. Rosenquarz: Sehr gut, machen wir einfach so weiter. Immer schön

weiter. Man nennt das Hin und Herschicken von
Sternen.

Prof. Dr. Luffa: Es scheint in der Tat immer mehr zu werden. Es wird
immer mehr, schau nur!
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Dr. Rosenquarz: Siehst Du, das nennt man die vollständige Induktion
der wahren Liebe.

Prof. Dr. Luffa: Geht das jetzt immer so weiter? Die Liebesdifferenzen
beginnen sich nun auch aufzuaddieren. Das wird ja
wie ein Berg so groß!

Dr. Rosenquarz: Viel, viel größer!
Prof. Dr. Luffa: Ja super, das wird ja ein richtiger HammerHammer!
Dr. Rosenquarz: Das ist wieder einmal echt Sternwander. So macht
man das.

Prof. Dr. Luffa: Toll!
Dr. Rosenquarz: Und jetzt der Küchentisch.
Prof. Dr. Luffa: Schnell, ich halt’ es nicht mehr aus!
Dr. Rosenquarz: Doch, Du mußt es noch aushalten, wir müssen erst

das Interview beenden, sonst bekomm’ ich ein ganz
schlechtes Gewissen.

Prof. Dr. Luffa: Oh nein, dann halt’ mir wenigstens die Hand dabei,
ich fall’ gleich in Ohnmacht. Du willst mich quälen.

Dr. Rosenquarz: Nein, nein, aber ich brauch halt mal ab und zu ein
Interview. Die künstlerische Aura, weißt Du.

Prof. Dr. Luffa: Gib mir einen Kuß.
Dr. Rosenquarz: Kussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.
Prof. Dr. Luffa: Danke, das reicht Herr Doktor.
Dr. Rosenquarz: Das Interview! Das Interview! Schnell, mach damit
weiter, es hört sonst auf!

Prof. Dr. Luffa: Ja, ja ich mach schon.
Dr. Rosenquarz: Schnell, schnell, es fängt an zu rauschen.
Prof. Dr. Luffa: Herr Dr. Rosenquarz, denken Sie nicht auch, daß man
diese Art von Geschreibsel das Sie hervorbringen, mit
einer entsprechenden Software leicht imitieren oder
sogar fortführen könnte? Die Fortschritte auf dem
Gebiet der künstlichen Intelligenz sind enorm.

Dr. Rosenquarz: Ich könnte der künstlichen Intelligenz meine künst-

liche Dummheit mit negativem IQ entgegensetzen!
I got the Poison, I got the Remedy!
Aus jedem Gift läßt sich das dazugehörige Heilmittel
entwickeln. Das weiß jeder gute Doktor.
Aber darum geht es hier nicht. Was allein zählt ist die
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apodiktisch anmutende Tatsache, daß zwischen meinem persönlichen Sternwanderprozeß und meinem
Buch eine bedeutungsstarke Isomorphie vorhanden
ist. Wobei ich anmerken muß, daß es sich keinesfalls
nur um eine Abbildung meines Sternwander’s auf
mein Buch handelt. Es hat sich schon längst verselbstständigt. Das Buch ist inzwischen ein eigener Sternwanderprozeß, dem mein Genius inhärent ist.
Ein Sternwander löst neue Sternwander aus.
Ein typisch nopotropes Verhalten. Das bedeutet jedoch,
daß dieses Büchlein bei jedem Leser der sich der
Rosenquarzkugel öffnet, einen eigenen Stern-wander in
Gang setzen wird. Auf diese Art entfaltet sich
eine noptronische Kaskadenreaktion. Das ist nur für
sich betrachtet ebenfalls wieder ein Sternwander.
Selbst wenn eine intelligente Maschine, nennen wir
sie mal “DIE GROSSE MACHERMASCHINE”, im
Stande wäre meinen Sternwander zu imitieren, so
wäre es immer noch mein Sternwander. Denn ich
habe ihn beim Tempelrat von Cocos Palam registrieren
lassen. Mit einem dicken, fetten, geilen
, was soviel
heißt wie: “Das ist meine Rosenquarzkugel!” Alles was
damit markiert ist gehört zu meiner Rosenquarzkugel
und ist entweder Privatbesitz des Präsidenten von
Cocos Palam, oder es ist im unwiderruflichen Besitz
des Tempelrates. Das ist so eine Art Regierung in
Cocos Palam. Gäbe es tatsächlich “DIE GROSSE
MACHERMASCHINE”, also eine perfide Maschinerie
die alles, wirklich restlos alles perfekt imitieren kann,
so würde ich ihr ein
aufkleben und hätte mir damit
eine Menge Arbeit gespart.
Denn “DIE GROSSE MACHERMASCHINE” würde so
meine Kunst in meinem Namen produzieren. Prima!
Außerdem habe ich in der Principia Mathemagicka
hieb und stichfest den Satz der abgeschlossenen
Informationsidentität bewiesen. Daran kann auch ein
gut geschriebenes Programm oder sonst ein Firlefranz, wie “DIE GROSSE MACHERMASCHINE” oder
Gott oder gar künstliche Dummheit nichts ausrichten.
“DIE GROSSE MACHERMASCHINE” wäre sogar keine
schlechte Sache. Wenn ich so darüber nachdenke,
erinnert sie mich an den Magischen Zentral Computer
von Cocos Palam.

Prof. Dr. Luffa: Was ist das für ein Gerät?
Dr. Rosenquarz: Er ist kein Gerät in dem Sinne. Er rechnet jedes ein-

zelne temporäre Pixel aus und projiziert es in die
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Analoge Plastmasse. Aber er ist weit mehr als eine
simple Schöpfungsmaschine. In ihn eingebettet ist der
Innere Schöpfungstag und das Circulum RA.
Beide sind eng miteinander verwebt, vielleicht sogar
identisch. Das weiß ich nicht. Man könnte es aber mit
Hilfe der Principia Mathemagicka herausschälen. Jeder
Akt der Erkenntnis ist das Abschälen einer Haut.

Prof. Dr. Luffa: Gibt es einen Kern unter diesen Schichten, so etwas
wie eine letzte Erkenntnis?

Dr. Rosenquarz: Selbstverständlich, der Kern ist das Eigentliche.

Damit kann ich einen neuen Baum pflanzen.
Das Fruchtfleisch drumherum um das Dung ist das
Genießen durch reine Erkenntnis. Das frisch gepflanzte
Bäumchen garantiert neue Erkenntnisse und damit
auch weitere Genüsse. Und Nüsse, wenn es denn ein
Nußbaum wären täten tüte. (Vorsicht! Konjunktivpsychose!)

Prof. Dr. Luffa: Und was ist der Kern aller Erkenntnis?
Dr. Rosenquarz: ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ...........{ }........... ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Prof. Dr. Luffa: Wow! Das haben Sie aber schön gesagt.
Dr. Rosenquarz: Leider ist es nicht der Kern. Jetzt nicht mehr.

Da Sie es wahrgenommen haben, ist es nun lediglich
eine Erkenntnis und nicht mehr der Kern. Wenn Sie
es als den Kern aller Erkenntnis wieder erlangen
möchten, müssen Sie das Ganze nochmal einklammern. Natürlich ist es dann nur so lange der Kern aller
Erkenntnis, bis Sie es wieder wahrgenommen haben.

Prof. Dr. Luffa: Das ist doch ein abgewetzter Verschachtelungstrick.
Dr. Rosenquarz: Für die Einen ist es der abgewetzteste Verschachtelungstrick der Welt, für die Anderen ist es ein echter
Sternwander. (Und für mich ist es "RAIDER der Pausensnack", basta.)

Prof. Dr. Luffa: Kommt jetzt wieder der Gödelsche Fluch?
Dr. Rosenquarz: Nein, nein. Das ist ja auch kein echter Fluch. Es ist

ein Segen! Oder eine "Dämonie des Fruchtbaren".
Pandoras Döschen halt. Was immer man auch hineinsteckt kommt auf eine erweiterte Art wieder heraus.
Das ist sowas wie ein mythologischer Sternwander.

Prof. Dr. Luffa: Wo bleibt der Mensch in Ihrem System?
Dr. Rosenquarz: Jeder Mensch erhält die Gnade der absoluten Er-

kenntnis durch seine Einmaligkeit im Universum.
Die Rosenquarzkugel bietet uns all das durch die
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Vollendete Sternwandermenge, wir brauchen niemals
mehr Angst davor zu haben besiegt zu werden.

Prof. Dr. Luffa: Ist das nicht ein Selbstbetrug, definiert sich nicht der
Sieg erst durch die Niederlage?

Dr. Rosenquarz: Auf das gewöhnliche Leben bezogen, ja. Wir arbeiten

jedoch in Cocos Palam mit beschleunigten Genußdateien. Da sieht das schon wieder völlig anders aus.
Wer in Cocos Palam existiert, hat es nicht nötig den
sinnentleerten Dauersieg mit einer Niederlage neu
zu definieren. Das rekursive Definitionsschema des
uralten Schmerz-Lustprogrammes wird abgelöst von
einer vollkommen anderen Idee der Wahrnehmung.
Ich nenne es gerne “Der Millenische Grundgedanke”.
Darin sind die wirklichen Geheimnisse.

Prof. Dr. Luffa: Doktorchen, ich werd’ jetzt richtig heiß, wann ist das
Interview denn zu Ende?

Dr. Rosenquarz: Gleich, nur noch eine Überlegung. Die Vollendete

Sternwandermenge hat erstaunliche Eigenschaften,
wenn sie welche hätte. Daran erkennt man ihren
immensen Wert. Sie ist weder voll, noch leer, noch
ist sie eigenschaftslos, es ist unentscheidbar. Selbst
diese Eigenschaft besitzt sie nicht im wirklichen
Sinne. Sie besitzt überhaupt nichts. Weder wirklich,
noch unwirklich. Sie ist weder das Eine, noch das
Andere, weder im Hier, noch im Jetzt. Aber ohne einen
Vollendeten Sternwander kann es kein Cocos Palam
geben. Und keine Rosenquarzkugel, weder im Himmel,
noch auf Erden.

Prof. Dr. Luffa: Sind das nicht Sprüche und leere Phrasen?
Dr. Rosenquarz: Natürlich sind sie leer! Das ist ja ihre Stärke, denn

was leer ist, kann niemand zerstören, verneinen,
bejahen oder imitieren, weil es nichts gibt was man
zerstören, verneinen oder bejahen oder imitieren
könnte. Es entzieht sich erfolgreich jeglicher Einkapselung oder Vereinnahmung durch wen auch immer.
Das macht die Rosenquarzkugel so groß, ungeheuerlich groß. Jede Erkenntnis geht in ihren Weiten verloren. Wer Erkenntnis betreibt um der Erkenntnis
Willen, der ist verloren. Wer aber Erkenntnis betreibt
um des Genusses Willen, den will ich nähren an
meinem Busen und ihm will ich zu trinken geben
vom Wasser des Leben’s.

Prof. Dr. Luffa: Wer etwas zu sagen hat, der fasse sich kurz!
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Dr. Rosenquarz: Und wer nichts zu sagen hat, der faßt sich an den
Schwanz!

Prof. Dr. Luffa: Wie, an den eigenen oder an meinen?
Dr. Rosenquarz: Du hast doch gar keinen.
Prof. Dr. Luffa: Doch. Einen ganz kleinen.
Dr. Rosenquarz: Wo, zeig mal!
Prof. Dr. Luffa: Da, siehst Du es?
Dr. Rosenquarz: In der Tat, es setzt sich deutlich vom übrigen Gewebe
ab. Ich meine wir sollten eine kleine Punktion vornehmen und danach üben wir ein bißchen Totaloperation.

Prof. Dr. Luffa: Aber nur, wenn ich auch mal total operieren darf, ich
meine bei Dir.

Dr. Rosenquarz: O.k. Geht klar. Danach basteln wir alles wieder an

seinen Platz, sonst bekomme ich das Gefühl, als würde
mir etwas fehlen.

Prof. Dr. Luffa: Oh ja, das würde mir auch fehlen.
Dr. Rosenquarz: Und Dir steht es so auch besser.
Prof. Dr. Luffa: Wir könnten die Operation auch einfach sein lassen.
Dr. Rosenquarz: Was? Und die schöne Narkose die ich schon ange-

rührt habe und das ganze Gefummel mit den kalten
Instrumenten? Darauf möchtest Du verzichten?

Prof. Dr. Luffa: Stimmt auch wieder. Das Einleiten der Narkose ist

fast am besten, vom Rest bekommt man ja eh nicht
so viel mit.
Dr. Rosenquarz: Ich schon, ich operiere schließlich. Wir könnten es ja
auf Video aufzeichnen, dann schauen wir’s uns bei
unserem nächsten Fick an.

Prof. Dr. Luffa: Klingt richtig gut.
Dr. Rosenquarz: Ich glaube wir lassen das Interview bleiben und üben
statt dessen “Operieren unter Drogeneinfluß”.

Prof. Dr. Luffa: Was glaubst Du, wieviel Blinddarmoperationen

wurden jemals ausgeführt, bei denen der Chirurg
unter Einfluß von, sagen wir mal Anhalonium stand?

Dr. Rosenquarz: Nur eine. Da hab’ ich selbst operiert. Aber es war gar

kein Blinddarm, was wir da operierten. Der Appendix
zeigte sich zwar stark vergrößert, doch wollte er nicht
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entfernt werden. Nach einer genaueren Untersuchung
entpuppte sich die vermeintliche Appendizitis als
ein ausgewachsenes, außerirdisches Implantat der
übelsten Sorte. Es hatte sich in einen Vanillepudding
eingewickelt und damit getarnt. Wir ließen das Ding
an seinem Platz.

Prof. Dr. Luffa: Was geschah mit dem Patienten, hat er es überlebt?
Dr. Rosenquarz: Nein. Wir haben ihn anschließend aufgegessen.
Samt Implantat.

Prof. Dr. Luffa: Und die ganzen Schläuche, habt Ihr die auch aufgefuttert?

Dr. Rosenquarz: Ja, ich handelte mir damit eine Allergie ein.
Prof. Dr. Luffa: Das ist aber eine sehr traurige Operation gewesen.
Dr. Rosenquarz: Wir haben alle unser Fett abgekriegt und ich hatte dann
plötzlich das Implantat im Kopf.

Prof. Dr. Luffa: Im Kopf? Wie ist es denn in den Kopf gekommen?

Ihr habt doch den Patienten gegessen und nicht geschnupft.

Dr. Rosenquarz: Wir konnten ihn nicht schnupfen, dazu hätten wir
ihn zuerst gefrieren und dann mahlen müssen.
Dazu war keine Zeit mehr. Der Wirkstoff verflüchtigt
sich in wenigen Minuten.

Prof. Dr. Luffa: Und wie kam das Implantat in Deinen Kopf?
Dr. Rosenquarz: Wie man ja bekanntlich weiß, wandern die meisten
Implantate um nicht entdeckt zu werden, sie schützen
sich so auf eine gewisse Art selbst. Sie können sich
sogar tarnen, wie es unsere Operation bewiesen hat.
Auch mit Vanillepudding. Der Zimt spielt dabei keine
Rolle. Wir konnten dieses Verhalten in verschiedenen
Studien nachweisen.

Prof. Dr. Luffa: Die millenischen Pixel sind kleine Krümel, die pieken

immerzu. Wenn sie nicht pieken, hören sie auf zu
existieren.

Dr. Rosenquarz: Wie bitte?
Prof. Dr. Luffa: Ist mir gerade so raus gerutscht.
Dr. Rosenquarz: Ah so.
Prof. Dr. Luffa: Können wir nicht in einen anständigen Dialog übergehen?
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Dr. Rosenquarz: Hast Du keine Lust mehr auf das Interview?
Prof. Dr. Luffa: Operieren wäre doch besser.
Dr. Rosenquarz: Ja, operieren in der Küche, hinterm Ofen oder schnell

mal im Fahrstuhl einen kleinen Eingriff wagen.
Ein seltsames Hobby Herr Professor, finden Sie nicht?
Ehrlich gesagt, es würde mir ziemlich auf den Geist
gehen immer ein komplettes O.P.-Besteck mit mir
herumzutragen.

Prof. Dr. Luffa: Das tu’ ich nur für Dich. Für unser Glück.
Dr. Rosenquarz: Ich weiß.
Prof. Dr. Luffa: Ich weiß, daß Du weißt, daß ich es auch weiß. Ich habe
auch einmal gewußt, daß Du eines Tages wissen
würdest, daß ich dies was ich nun sage, nicht wissen
kann, da ich es nie gewußt habe. Auch weiß ich, daß
ich eines Tages wissen werde was ich nie wußte, daß
ich es nämlich doch gewußt habe, sonst könnte es
nie von mir gewußt werden. All dies weiß ich, denn
wüßte ich es nicht, tät’s mich gar nicht geben.

Dr. Rosenquarz: Hast Du auch schön brav deine Medikamente eingenommen?

Prof. Dr. Luffa: Ja, daher die Idee mit den vielen millenischen Pixeln.

Es existiert nicht nur ein millenisches Pixel, sondern
derer sind viele unterwegs.

Dr. Rosenquarz: Schläfst Du schon?
Prof. Dr. Luffa: {:::::::::::::::::::::::::::::::::}
Dr. Rosenquarz: Wohin sind sie unterwegs?
Prof. Dr. Luffa: Weiß nicht. Jedes hat seinen eigenen Weg. Jedes ein-

zelne kommt von woanders her und geht woanders
hin. So ist das. Ich hab’s selbst gesehen.

Dr. Rosenquarz: Was für Medikamente hast Du denn eingenommen?
Gibt es neue?

Prof. Dr. Luffa: Nein, das Übliche. Oral, subkutan, subkortikal, intravenös, vaginal, naxatal und pseudoanal.

Dr. Rosenquarz: Was ist denn pseudoanal? Das kenn ich ja noch gar
nicht.

Prof. Dr. Luffa: Können wir nicht endlich dialogisieren? Dann darfst
Du auch Prinzesselchen zu mir sagen. Sogar danach.

Dr. Rosenquarz: Och, ein bißchen noch interviewen, es war grad so
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schön medizinisch, bitte bitte!
Prof. Dr. Luffa: Ausnahmsweise, weil heute Schöpfung ist.

Dr. Rosenquarz: Die ist doch jeden Tag.
Prof. Dr. Luffa: Das ist das Gute daran. Wir könnten den ganzen Tag
Interview oder sowas spielen.

Dr. Rosenquarz: Das wäre aber ein verdammt harter Job.
Prof. Dr. Luffa: Ein künstliches Paradies zu synthetisieren ist eine
magisch-mystische Angelegenheit allerhöchster Güte.
Arbeiten und beten. Beten und arbeiten.

Dr. Rosenquarz: Wie kommen Sie darauf?
Prof. Dr. Luffa: Ich habe das in Ihrem Buch nachgelesen. An manchen
Stellen entwickeln sich doch gewisse Qualitäten.

Dr. Rosenquarz: Das ganze Buch ist so eine Stelle. Es ist ein einziger

Sternwanderprozeß. Es ist meine Medizin und meine
Medizin wirkt auch!

Prof. Dr. Luffa: Was glauben Sie kann ihr Buch bewirken?
Dr. Rosenquarz: Was mein Büchlein im Einzelnen bewirken wird weiß

ich nicht. Das hängt individuell vom Reifegrad des
Leser’s ab und natürlich auch von seinen speziellen
Illuminationsparametern. Mein Werk ist in einer universalen Sprache niedergeschrieben. Grundsätzlich
könnte es jeder verstehen, wenn er es verstehen will.
Vom Baby bis zur Samenzelle, und natürlich die
Eizelle genauso, vom Opa bis zum Philosophen, selbst
Schüler, Hausfrauen und Studenten haben diese reale
Chance des Verstehen’s. Sogar Arbeitslose, reiche
und berühmte Leute, Interlektuelle, psychedelisch
orientierte Mädchencliquen, der Lumpi um die Ecke,
man kann es auch Tieren vorlesen oder seinen
Pflanzen, es wirkt sich immer sehr bereichernd und
inspirierend aus. Das wurde auch in einer erstellten
Studie bestätigt.

Prof. Dr. Luffa: Welche Studie war das?
Dr. Rosenquarz: Meine eigene natürlich. Man muß alles selber machen,

sonst wird es nicht richtig gemacht, überall muß
man selber nachputzen. Es finden sich kaum noch
Leute, die etwas aus eigener Überzeugung richtig
machen. Sie tun es meistens nur für viel Geld. So eine
Einstellung kann ich nicht gebrauchen. Das ist mir
zu wenig Substanz.
Ich suche das echte, griffige, riffige Sein, nicht diesen
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blassen Humbug aus fremden Gehirnen, ich will
meinen eigenen Unfug. Damit bin ich groß geworden!

Prof. Dr. Luffa: Ja, ja, das kennen wir schon. Ist das nicht so etwas

wie geistiges Onanieren, wenn man sich selbst die
eigenen Behauptungen durch fingierte Studien belegt?

Dr. Rosenquarz: Ich teile mich dabei in mehrere Gutachter, von Mas-

turbation kann da wirklich keine Rede sein.
Natürlich wirke ich bei der Beurteilung der Ergebnisse ein wenig mit, aber auch nicht mehr. Sonst
wird die ganze Sache unobjectiv. Das sollte ein guter
Philosoph vermeiden.

Prof. Dr. Luffa: Aha, das leuchtet mir jetzt ein. Was sagen Sie zu dem

Ausspruch namhafter Kritiker, ihr Buch sei eine
“infantile Inhaltslosigkeit, völlig belanglos, vollkommen
überaltert, einfallslos, abgewetzt, ausgenuckelt, eine
Unliteratur par excellence, eine exkretorische
Peinlichkeit, das vage Empfinden des stumpfen
Gegenstandes nach dem Schlag auf den Schädel, das
Hintertürchen eines dilettantischen Möchtegernphantasten auf dem Weg ins Altersheim, ein unreifes
und unausgegorenes aber nicht weiter erwähnenswertes Geschreibsel einer eher traurigen und
bemitleidenswerten Gestalt des ausgehenden 20. Jahrhunderts, die graziöse Grundfläche eines nur schwer
nachvollziehbaren Gedankengebäudes, eine stille
Übereinkunft mit der zielgenauen Verdummung
unserer Kultur, das diuretische Krampfen des NichtEntleeren-Können’s durch das geschriebene Wort, ein
rektales Überbleibsel das uns Gott sei Dank kein
Kopfzerbrechen bereiten wird, eine eher schlechte
Arznei die man nicht einzunehmen bereit ist, ein
pseudowissenschaftliches Werk das man nicht einmal
Werk nennen darf, eine eher nette Ansammlung lascher
Beliebigkeiten, hier treffen genauso Prunkstücke des
Aberglauben’s als auch Leckereien einer mir nicht
einleuchtenden Hühnerphilosophie zusammen, eine
Zusammenstellung sämtlicher Inhalte der Lederhose
eines dünnschissigen Bayer’s wäre weniger langweilig
und würde dem Leser sicher mehr Innovationen bieten,
auch gezierter Unrat schützt vor Unwissenheit nicht,
eine kleine nette Kaffeefahrt durch die ikonographisch
verunstaltete Landschaft eines ichtyosischen Gelatinedoktors, die Feinstruktur der Gäste bleibt auf der
Strecke zugunsten einer unglaublich elaborierten
Dornröschenphilosophie, das kannte man ja schon im
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Känozoikum, daher ist es eher tierisch und mutwillig
affectiert oder eine übersteigert laszive Form von
feister Selbstüberschätzung, wahrscheinlich doch
eine voll erblühte Lebensmittelvergiftung, do kauf i
mia lieba anen Pschyrembel zum Onanieren, das
Totenhemd schon an und das letzte Bier schon offen,
selbst das knöchrige Verharren des Autors an seiner
Rosenquarzkugel schützt ihn nicht vor seiner fehlgeleiteten Hoffnung auf die Sandale der Erkenntnis,
eine Kraftmeierei der Nerven mit dem echten Kakau
der Genesis, ein solch nervöses Büchlein sollte den
Kindern unserer Zeit nicht erlaubt werden zu lesen,
ein Bummelantentum urwürziger Frische mit dem
jeder seiner Heidschnucke das ultimative Heil ins
Heim bringen kann, solch ein Klarspülmittel von
einer der Art guten Glorifickation man muß preisen,
wo Stellen dem Herrn aufzugehen gepflegen sollt’s
der Mensch nicht lassen dem gut zu tun der sich die
Schreiberei antut, als grober Lustfehler wird es wohl
nie zu bezeichnen sein, wenn eine Entwicklung je einsetzen sollte, wird sie es prompt tun, wir sehen uns
damit konfrontiert, was uns selbst angetan wurde
mit der einen oder anderen Art des Dasein’s, wer es
herausfordert, der soll es schlucken bis auf Mark
und Bein, ein Xenium fürstlich bedachter Gedanken
der Transzendenz, der erste holistische Freibrief für
philologische Vandalen und alle die es werden wollen,
das beste Spatium Perinei Profundum das jemals
von einem Laien geschrieben wurde, die Sterndeuterei unkompetenter, insistenter Wirrköpfe, die Inspiration und das Gesamtergebnis ist das geheime
Kreuz des Erlösers, der Ausschuß legasthenischer
Lederjacken in der Mehrzahl, psychedelische Geschwülste am Schmollmund der Geliebten und auch
nicht satisfaktionfähiges Gewebe unter der linken
Milz, gefertigt aus einem sattblauen Material.”

Dr. Rosenquarz: Sie alle haben vollkommen recht damit. Ich stehe
ganz und gar dazu.

Prof. Dr. Luffa: Das berührt Sie nicht im Mindesten?
Dr. Rosenquarz: Was soll mir das ausmachen, es war von Anfang an
so geplant.

Prof. Dr. Luffa: Ist das jetzt nicht eine faule Ausrede?
Dr. Rosenquarz: Nein, eine gute Ausrede! Sehen Sie, wer hat nicht

schon sein ganzes Leben mit Denken zugebracht und
als es zu Ende und ans Heiamachen ging, bekamen
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alle kalte Füße, auch wenn sie es nicht zugeben,
die ganz Großen. Hat nicht Jesus am Kreuz gesagt,
“Vater, Vater, warum hast du mich verlassen?”.
Da ist doch irgendwas schief gegangen. Ich will damit
nicht den Glauben oder die Theologie selbst in Frage
stellen, sondern ich meine irgendwann sehen wir alle
ein, früher oder später, daß bei der ganzen Sache einfach nichts rauskommt. Nichts was unsere Welt zum
Guten hin verändern könnte. Unter Gut verstehe ich
die Summe aller wonnigen Potentiale aller Menschen.
Denn wenn es etwas gegeben hätte in der Art, wäre
unsere Welt schon längst gut, schön und wahr.
Das ist sie aber wohl offensichtlich nicht, also geht da
irgendwas schief bei diesen Leuten. Vielleicht waren
ihre Implantate falsch justiert oder eine schlimme
Krankheit, was weiß ich. Aus all diesen Erkenntnissen
heraus dachte ich, am besten ich mach gleich nix.
Dann spar ich mir eine Menge Arbeit und bin gleich
dort, wofür gescheite, geschulte, professionelle, knallharte Denker und sogar erleuchtete Meister ein
ganzes Leben oder auch ein paar mehr brauchen.
So ist mein Buch entstanden und so manches Andere.

Prof. Dr. Luffa: Ja, das klingt sehr gut im Ganzen gesehen. Aber im
Detail hätte ich da noch eine Frage: um was geht es
in Ihrem geheimnisvollen Büchlein? Wo ist die geistige Message?

Dr. Rosenquarz: Das ist der Punkt. Inhaltlich, formal und gedanklich

ist mein Buch die perfekte Manifestation der leeren
Menge.

Prof. Dr. Luffa: Wow, das ist ja eine ganze Menge!
Dr. Rosenquarz: Das ist weit mehr, als es auf den ersten Blick er-

scheint.
Nichts ist so, wie es zu sein scheint, es sei denn es
ist trotzdem so, doch findet man solches nur sehr
selten, zum Beispiel bei schönen Frauen oder auch
bei Prinzessinnen, wenn sie echt sind.

Prof. Dr. Luffa: Aber wo ist die Message? Wo?
Dr. Rosenquarz: Hier, schau mal!
Prof. Dr. Luffa: Ihhhhhh! Doktorchen, wo hast Du das wieder her?
Dr. Rosenquarz: Weiß nicht. Es war einfach da. Ich glaube das Interview erregt mich sehr.

Prof. Dr. Luffa: Oh nein, wann können wir damit endlich aufhören?
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Dr. Rosenquarz: Gib zu, es gefällt Dir auch, Du magst es zu betteln und
zu jammern, öh, öh, wann ist es denn endlich fertig?

Prof. Dr. Luffa: Wenn ich es wüßten tät', täte ich als Täterin nur noch
halb so viel Spaß daran haben täten. Täterätätä!

Dr. Rosenquarz: Natürlich, daraus besteht ein echtes Geheimnis!

Wenn es alle wissen ist es noch viel geheimer, als
wie wenn es keiner weiß. Wenn es keiner weiß, weiß
niemand, daß es ein Geheimnis ist. Erst durch das
Wissen kann etwas geheim werden. Solche Zusammenhänge ergeben sich aus den maxtronischen
Effecten der leeren Menge. Die leere Menge wird von
vielen Mathematikern und Philosophen enorm unterschätzt. Man verkennt ihre konzeptionelle Reinheit
und ihre brillanten axiomatischen Eigenschaften.
Sie ist der Knuff Gottes in der Mathematik und sie
ist ein Potential, das wir nutzen sollten. Ich nutze sie in
meinem Büchlein voll aus.

Prof. Dr. Luffa: Welches erkenntnistheoretische Potential liegt denn
Ihrer Meinung nach in der leeren Menge?

Dr. Rosenquarz:
Prof. Dr. Luffa:
Dr. Rosenquarz:
Prof. Dr. Luffa:

Alles.
Reicht das aus, um ein Buch darüber zu schreiben?
Ja.
Geht denn das mit rechten Dingen zu?

Dr. Rosenquarz: Wie meinen Sie das?
Prof. Dr. Luffa: Na ob alles schön logisch sich ableiten läßt, oder ob
es in wirrer Fuselei endet.

Dr. Rosenquarz: Erstens hat es nie angefangen und zweitens hört es
nie auf. Und fuseln muß der Sternwander immer, daher die Unschärfen und noch andere Sachen die
man im Deutschunterricht nicht machen darf. Wer
jedoch die guthe Sternwanderey betreiben will, der
darf.
Auch im gemalten Bild oder bei ähnlich künstlichen
Sachen, wie in der Principia Mathemagicka.

Prof. Dr. Luffa: Wo steckt denn in der leeren Menge eine Information?
Sie ist ihrer Natur nach leer wie eine hohle Nuß.

Dr. Rosenquarz: Daß sie leer ist, stellt schon eine Information dar.

Darauf kann man aufbauen. Wer den Sternwander
kennt, weiß wie’s geht. Verraten darf ich das nicht,
denn es ist eine Geheimleere, die ich in das Buch
mit eingewebt habe.
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Prof. Dr. Luffa: Eine Geheimlehre? Wer kann denn mit derartigen
Systemen noch etwas anfangen, wenn die Meister
gegangen sind. Endet diese Geheimniskrämerei nicht
in den meisten Fällen im Nirgendwo?

Dr. Rosenquarz: Nur der rechte Sternenfreund kann diese Leere erkennen und sie zum Wohle aller Wesen anwenden.
Die vollkommene Leere.

Prof. Dr. Luffa: Zum Wohle aller Wesen? Das klingt sehr altruistisch.

Wollen Sie die Welt erlösen und alle Menschen in die
Erleuchtung treiben?

Dr. Rosenquarz: Aber nein. So was ist mir nun wirklich zu stressig.

Dafür gibt es Profis, die können das besser als ich,
die haben auch ganz andere Mittel zur Verfügung.
Ich beschränke mich darauf meinen Teil an Sternwanderei zu leisten. Es ist nebenbei sogar recht
amüsant und es hält die Sinne wach, man lernt
tolle Leute kennen.

Prof. Dr. Luffa: Gibt es in der leeren Menge auch tolle Leute?

Kann ich da mal mitkommen auf so eine Party?

Dr. Rosenquarz: Herr Professor, wollen Sie mich jetzt auf den Arm
nehmen?

Prof. Dr. Luffa: Nein, nein, ich habe lediglich das komische, leicht befremdliche Gefühl, daß hier ganz große Möglichkeiten
gezielt vor der Menschheit versteckt werden sollen.
Verhält sich das so Herr Dr. Rosenquarz?

Dr. Rosenquarz: Nein, auf gar keinen Fall. Wenn die Rosenquarzkugel

reif ist, wird jeder sein Fett auf die eine oder andere
Art abkriegen. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten.
Du, Prinzesselchen, ich glaub ich hab’ da was am
Rücken, ich komm’ nicht ran, kannst du mal nachschauen?

Prof. Dr. Luffa: Och, nein. Lieber noch ein bißchen Interview, das
macht mir jetzt richtig Spaß, ich fang’ sogar schon
an Fäden zu ziehen.

Dr. Rosenquarz: Wir könnten später noch ins Kasperletheater gehen,
wenn Du magst. Es gibt einen neuen Kasper.

Prof. Dr. Luffa: Ja, können wir Doktorchen, jetzt will ich aber noch
mehr Interview haben. Viel, viel mehr. Schnell, frag’
mich was, das zieht dann noch mehr Fäden.

Dr. Rosenquarz: Du mußt fragen. Ich muß mir dann die Antworten
ausdenken. Zum Beispiel so: Wir können im Allge-
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meinen nicht davon ausgehen, daß eine Frage beantwortet werden kann. Die leere Menge ist in jedem
Fall der Schlüssel. Zuerst haben wir eine leere Menge,
die bekommt man schnell. Zum Beispiel hohle Nüsse
sammeln und dann wieder wegwerfen. Oder etwas
Anderes sammeln und dann auch schnell wieder
wegwerfen. Am schnellsten erhält man die leere
Menge, wenn man keine hat. Das ist besonders leer.
Der nächste Schritt besteht darin, aus dieser leeren
Menge einen maxtronischen Mengenkomplex zu
konstruieren. Wie das genau geht, erfährt man in der
Principia Mathemagicka. Der maxtronische Mengenkomplex entwickelt sich mehr oder minder schnell,
je nach individueller Beschaffenheit des Sternenfreundes, zu einem Sternwander. Der Übergang ist
nicht wahrzunehmen. Wenn man es merkt, ist es
schon passiert. Es existieren sogar gewisse Theorien,
die behaupten, daß Maxtormengen nichts weiter sind,
als die [ALPHA+]-Glieder eines Sternwander’s.
Vielleicht sogar jeden Sternwander’s? Ganz genau
weiß ich das auch nicht. Mag sein, daß wir darüber
irgendwann einmal etwas Genaueres erfahren.

Prof. Dr. Luffa: Ich verstehe überhaupt gar nichts. Kann man das
nicht so erklären, daß man wenigstens eine Chance
hat es zu verstehen?

Dr. Rosenquarz: Nein. Auf gar keinen Fall, sonst ist der Sternwander

wirkungslos. Man kann es nur dadurch verstehen,
indem man es nicht versteht. Jedoch nicht willentlich,
das wäre Betrug am eigenen Nichtverstehen. Hier versagt die Kunst des zielgerichteten und analytischen
Denken’s. Was uns da begegnet ist das gedanklich
manifestierte Gullu Mullu Männchen. Ich zitiere aus
der Multi Norta Omnipotentia:

“Ich regiere ohne Befehl, ich befehle ohne Reim
und ich werde nie und nimmer gewesen sein.
Wohl war ich im Werden, doch nie wurd’ ich gewesen.
Ich blieb und ging davon und ward nie mehr.”

Über die Wechselwirkung vom kleinen
Gullu Mullu Männchen (Großes GulluMullu{Saug
Saug}) weiß man nur sehr wenig.
Es ist das einzige existierende Teilchen,
das mit sich selbst wechselwirken kann, ohne
sich dabei umzuwandeln oder zu zerfallen!
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Prof. Dr. Luffa: Versteh’ ich nicht.
Dr. Rosenquarz: Gut. Du machst Fortschritte.
Prof. Dr. Luffa: Reden Sie mich bitte mit meinem vollen akademischen Titel an, Herr Dr. Rosenquarz. Sie verstehen,
die wissenschaftliche Aura. Und auch die Erotik des
Interview’s verlangt danach. Und meine Fädchen.

Dr. Rosenquarz: Die leere Menge ist eine fluktuierende exe.POP-Datei.

Es existiert kein Verfahren mit dem man herausfinden kann, was sich darin befindet, es sei denn,
man öffnet sie doch. Der Magische Zentral Computer
kann die leere Menge als Datei interpretieren und
sogar öffnen. Wir erhalten dann eine Rosenquarzkugel.

Prof. Dr. Luffa: Kann ich auch eine haben?
Dr. Rosenquarz: Wenn Sie ein paar Bier im Kühlschrank haben.....
Prof. Dr. Luffa: Bier? Soll ich mich besaufen? Ist das der ganze Zauber
der leeren Menge, ein schnöder Rausch?

Dr. Rosenquarz: Natürlich nicht, obgleich die leere Menge ganz schön
rauschen kann, jedoch ist es ein anderes Rauschen
als das Rauschen des Bieres. Was wir mit Bier und
gut angemachter Medizin erreichen können, ist den
Weg zu bereiten.

Prof. Dr. Luffa: Sind das nicht wieder diese Trivialitäten aus der

Rocky Horror? Ein Schritt nach links und dann der
Hüftschwung.......
Dieses kranke Flickwerk hat doch nie funktioniert.
Das Proletariat braucht seine Prügel, sonst wachsen
ihm Flügel.

Dr. Rosenquarz: Das Proletariat! Ja, gut, daß Sie es erwähnen.

Die Arbeiterbewegung schläft nicht. Wir haben aus
den Drogenexzessen der sechziger Jahre viel gelernt.
Man hat seinen Höhepunkt, doch danach beginnt
man kritisch zu reflektieren.

Prof. Dr. Luffa: Oha. Kritisch reflektieren. Die Arbeiter. Welche denn,
wenn ich mal fragen darf?

Dr. Rosenquarz: Sie dürfen selbstverständlich Herr Professor.
Prof. Dr. Luffa: OK. Gut. Was haben die Arbeiter aus den letzten 1000
Jahren gelernt und welche Arbeiter sind das genau?

Dr. Rosenquarz: Es sind alle Arbeiter. Wir fühlen uns verbunden mit
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dem Werk als solchem. Kunst ist knallharte Arbeit.
Und Arbeit ist hart und künstlich. Das hat Folgen für
unsere Gesellschaft. Schwerwiegende Folgen.

Prof. Dr. Luffa: Welche sind das?
Dr. Rosenquarz: Wir ziehen jetzt an einem Strang. Wir lassen uns von
den sogenannten Interlektuellen nichts mehr vormachen. ”Time is Energy”, wie Dr. Leary einmal sagte.

Prof. Dr. Luffa: Wie, war das auch ein Arbeiter?
Dr. Rosenquarz: Es war ein berühmter Lichtarbeiter. Seinen Erkennt-

nissen und Denkvorstößen haben wir es zu verdanken, daß wir uns als Arbeiterklasse neu definieren
konnten.

Prof. Dr. Luffa: Wie sieht diese neue Definition aus?
Dr. Rosenquarz: Nach dieser Neuorientierung wissen wir wieder wo wir
eigentlich als Arbeiterklasse hingehören. Der hart
arbeitende Mensch kehrt heim. Green green grass of
home, wenn Sie meinen was ich wissen tu.

Prof. Dr. Luffa: Ich weiß auch was?
Dr. Rosenquarz: Wenn Sie Fragen stellen, müssen Sie wohl auch etwas

wissen, sonst könnten Sie nicht fragen. Wer gar nichts
weiß, kann nicht einmal danach fragen. Dieser Abschnitt der Geschichte ist für uns Arbeiter vorüber.

Prof. Dr. Luffa: Und wer macht dann die Arbeit?
Dr. Rosenquarz: Sollen sie’ s doch gerade selber machen.
Prof. Dr. Luffa: Ist das nicht kurzsichtig, ja sogar arrogant?
Dr. Rosenquarz: Nein, es ist konsequent. Was heute gerne liegen bleibt,
schafft morgen viele neue Arbeitsplätze.

Prof. Dr. Luffa: Was hat das mit der leeren Menge zu tun?
Dr. Rosenquarz: Wenn man nicht mehr arbeiten geht, hat man plötz-

lich jede Menge leerer Mengen. So kann der Sternwander nicht in Gang kommen. Der Mensch braucht
eine Aufgabe. Eine sehr gute Aufgabe ist zum Beispiel die Selbstaufgabe. Das predigen geheilte Leute
seit Jahrtausenden. Nur wer das Ego verliert, findet
seinen Weg zur Arbeit. Nicht die Arbeit die uns fremde
Leute aufzwingen wollen, sondern unsere Arbeit, die
Arbeit der Arbeiter, die wahre Arbeit!

Prof. Dr. Luffa: Huihuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
viil
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uuuuuuuuuui, jetzt kommen Sie aber richtig in Fahrt
Doktorchen!

Dr. Rosenquarz: Jawollja! Ich will SAFT sehen Onkel Dittmeyer!
Prof. Dr. Luffa: War das auch ein Arbeiter, ein Saftarbeiter?
Dr. Rosenquarz: Hab’ ich mal in der Werbung gesehen. Der weiß wie

man saubere Arbeit abliefert. So kann das vanillische
Reich erblühen! Eine neues Vanilin-Dasein bricht auf!

Prof. Dr. Luffa: Welches Vanille-Reich denn? Sind Dir meine Haare
nicht blond genug ?

Dr. Rosenquarz: Nein Prinzesselchen, ich mein’ das Geheime Königreich,

das war ein künstlicher Aromascherz. Ich bin grad’ so
schön auf Tempo, laß uns weiter interviewen!

Prof. Dr. Luffa: Mit welchen Mitteln will die zeitgenössische Arbeiter-

bewegung ihre Ziele verwirklichen? Gibt es auch eine
Alternative?

Dr. Rosenquarz: Ja, wir haben endlich eine neue Bewegung gegründet,

die mit einer enormen Schlagkraft aufwarten kann.
Diese Bewegung wird die Gesellschaft wie wir sie heute
kennen so verändern, daß wir sie morgen nicht mehr
wiedererkennen werden.

Prof. Dr. Luffa: Macht das einen Sinn?
Dr. Rosenquarz: Wenn wir nichts mehr wiedererkennen wollen, ja.

Und wenn wir den Mumm dazu nicht aufbringen,
müssen wir es eben bleiben lassen. Aber was getan
werden muß, muß getan werden. Alles andere ist
Mummpelitz, davon produzieren diese interlektuellen
Scheißer tagtäglich mehr als genug!

Prof. Dr. Luffa: Ich will auch ein interlektueller Scheißer werden.
Dr. Rosenquarz: Was, Sie Herr Professor? Das hätte ich von Ihnen
nicht gedacht.

Prof. Dr. Luffa: Warum nicht? Ich brauche auch meine Prügel.
Ab und zu wenigstens.

Dr. Rosenquarz:
Prof. Dr. Luffa:
Dr. Rosenquarz:
Prof. Dr. Luffa:

Ich schlage keine Prinzessinnen.
Nur ein kleinkleinklitzewenig auf das Pogewebe.
Voll rein Süße?
Vorsicht meine Perücke, ich bin immer noch ein
Interlektueller.

Dr. Rosenquarz: Uff.
vil
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Prof. Dr. Luffa:
Dr. Rosenquarz:
Prof. Dr. Luffa:
Dr. Rosenquarz:
Prof. Dr. Luffa:
Dr. Rosenquarz:
Prof. Dr. Luffa:
Dr. Rosenquarz:
Prof. Dr. Luffa:
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Gut war’s.
Mehr noch?
Mach zu!
Uff.
Ja.
Uff Uff.
JaJaJaJaJaJaJaJa. Krrrkkrrrrt. Hmm.
Reden die alle so, die Interlektuellen?
Ach wo, das ist nur die wissenschaftliche Aura.
Verwächst sich mit den Jahren.

Dr. Rosenquarz: Gut. Noch’n bißchen Interview?
Prof. Dr. Luffa: Ja, aber nicht mehr allzu lang, das Kasperletheater

fängt gleich an. Wir wollen doch heute noch ausgehen.

Dr. Rosenquarz: Frag’ mich was!
Prof. Dr. Luffa: Lassen Sie uns noch ein wenig über Ihre Arbeiter-

bewegung sprechen. Sie ist neu und schlagkräftig.
Um welche Bewegung handelt es sich dabei?

Dr. Rosenquarz: Es handelt sich dabei um die vielleicht dem Sternenfreund bekannte, synthetische Geheimorganisation:

Prof. Dr. Luffa: Ah, Deutscheland. Sind das nicht die, die immer Welt-

meister werden wollen?
Dr. Rosenquarz: Manchmal ja. In diesem Fall geht es um ganz andere
Dinge.

Prof. Dr. Luffa: Um welche Dinge geht es in der LSDAP?
Dr. Rosenquarz: Große, geheimnisvolle Dinge von denen wir jetzt noch
nichts wissen dürfen. Aber wenn der Tag der Segnung
aufzieht, werden alle Lichtarbeiter ihre Befehle erhalten.

Prof. Dr. Luffa: Man munkelt in Kennerkreisen, daß die LSDAP sogar
mit Teilen der Boomba Gang zusammenarbeitet.
Wäre das nicht eine zentralnervöse Angelegenheit,
die gewisse nicht abzuschätzende Gefahren in sich
birgt?

Dr. Rosenquarz: Was die Boomba Gang in die neue Arbeiterbewegung

mit einbringen will, weiß ich nur sehr unzureichend.
vl
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Da sind wieder ominöse Prozesse am Gären. Das ist
immer so wenn die Boomba Gang ihre Organe am
Spiel beteiligt. Es ist eine üble Ballung skurril-grotesker
Extremitäten der feinsten Sorte. Man sollte immer seine
Gullu Mullu Genitalprothesen dabei haben, falls man
der Boomba Gang begegnet.

Prof. Dr. Luffa: Wollen wir uns jetzt hier über die Boomba Gang

auslassen? Die müssen wir auch noch machen.
Das ist eine große Aufgabe. Ich glaube dieses Millenium gibt es besonders viel Mondensubstratmasse.

Dr. Rosenquarz: Macht doch nichts. Je mehr Boomba Gang im Reich,

desto besser die Parties. Die knallen so schön mit den
Stiefeln, ihre Bassbumpers sind unerreicht.

Prof. Dr. Luffa: Nur die Arbeit bis sie wieder soweit sind. Wir brauchen

mindestens 24 voll vorinstallierte Boombas. Und viele
Flüsse. Das letzte Millenium war etwas trocken ausgefallen.

Dr. Rosenquarz: Keine Sorge Prinzesselchen. Dieses Millenium hab’ ich
mir was Besonderes ausgedacht.

Prof. Dr. Luffa: Und was ist das Besondere daran?
Dr. Rosenquarz: Es gibt einen neuen Lumpi. Ich nenne ihn:
“Der Heilige Lumpi von Saint Mergybur”

Prof. Dr. Luffa: Das klingt schon besser. Hilft er uns bei der schweren
Schöpfungsarbeit?

Dr. Rosenquarz: Sicher, er muß auch mal ran.
Prof. Dr. Luffa: Sehr gut. Wann beginnen wir?
Dr. Rosenquarz: Am besten gleich nach dem Interview im Kasperle-

theater, dann kriegt niemand die [ALPHA+]-Glieder
mit.

Prof. Dr. Luffa: Das merkt sowieso niemand und wenn doch, ist es eh
zu spät. So ist’s ja auch definiert.

Dr. Rosenquarz: Stimmt auch wieder. Dann können wir ja im Theater
unbesorgt doktern.

Prof. Dr. Luffa: Voll Gogolplexgutgeil!
Dr. Rosenquarz: Dann laß uns das Interview fertig interviewen!
Prof. Dr. Luffa: Gut gut. Wo war ich.......
Dr. Rosenquarz: Nein, ich war wo, und zwar: Die Boomba Gang kennt
ivl
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ihre eigene Monströsität am allerwenigsten. Wer mit der
Boomba Gang einmal Geschäfte gemacht hat, wird es
immer wieder tun, sicher auch die LSDAP.
Die Mondensubstratmasse, woraus ja die gesamte
Boomba Gang gefertigt ist, hätte ein enormes psychedelisches Moment, falls man daraus ein Medikament
herstellen würde. Ich nehme an, daß die LSDAP an
gewissen Wirkstoffen ein äußerst reges Interesse hat.
Psychotrope Anschläge bestehend aus einem Zwangsapplikationscluster sind nicht ausgeschlossen.

Prof. Dr. Luffa: Ist da ein Zusammenhang mit Implantaten zu sehen?
Dr. Rosenquarz: Eventuelle Zusammenhänge sind nicht immer auszu-

schließen. Wie ich es auch von meinem Implantat her
weiß, sind gewisse Effecte durchaus im Bereich des
Möglichen. Es wäre also auch denkbar, ein Boomba
selbst als Implantat zu verwenden. Die Folgen wären
unvorhersehbar. Alles was aus der Mondensubstratmasse gemacht wurde, verhält sich außerordentlich
zäh und dennoch chaotisch. Man fühlt sich an das
Verhalten von Zuckerstangen in einem Platzregen erinnert oder an die Krümmung des Geistes beim Betrachten der Rosenquarzkugel. Was da genau mit uns
passiert, wissen wir nicht. Und selbst wenn wir es
genau wüßten täten, so würden wir es dennoch nicht
wissen tun. Die Rosenquarzkugel aber ist unwißbar!
Trotzdem fühlt man sie behaglich in der Hosentasche
stecken, schön nackt und glatt. Das ist es, worum es
letzten Endes geht. In jeder Welt. Auch in der unseren.

Prof. Dr. Luffa: Ist die Rosenquarzkugel wirklich in allen denkbaren
Welten die gleiche?

Dr. Rosenquarz: In allen denkbaren und in allen undenkbaren Welten
bleibt Rosenquarzkugel immer Rosenquarzkugel.
Das geht aus dem “LEX LEGIS PALAMA” eindeutig
hervor. Daran gibt’s nichts zu rütteln.

Prof. Dr. Luffa: Was bitte ist das “LEX LEGIS PALAMA” ?
Dr. Rosenquarz: Es ist Bestandteil des Cirulum RA und eine Gesetzes-

inschrift, die so eine Art Grundgesetz in Cocos Palam
darstellt. Damit ist die Rosenquarzkugel definiert und
die Grundbedingungen des Geheimen Königreiches,
nämlich “Liebe, Freiheit, Abenteuer!”, sind auf ewig
gewährt. Das Gute, das Wahre und das Schöne muß
uns erhalten bleiben!

Prof. Dr. Luffa: Hat die LSDAP einen Einfluß darauf?
Dr. Rosenquarz: Nicht als einzelne Geheimorganisation, wohl aber als
iiil
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Bestandteil der “Love, Sun & Dreams Company”.

Prof. Dr. Luffa: Was ist das nun wieder? Ein neuer abgewetzter Verschachtelungstrick?

Dr. Rosenquarz: Kein Verschachtelungstrick, wir wollen ja nicht irgend-

welche Dinge verschwinden lassen. Die Love, Sun &
Dreams Company ist die allem übergeordnete Überorganisation. Da in Cocos Palam eine Unterscheidung
zwischen lebender und sogenannter toter Materie überflüssig ist, könnte man daraus folgern, daß das gesamte Geheime Königreich vom kleinsten Sternenstäubchen bis zu den Ra-Cocosa, Mitglied in dieser
Organisation ist. Die Love, Sun & Dreams Company
stellt also eine Vollendete Sternwandermenge dar.
Zumindest vom Standpunkt der Informationstheorie
aus gesehen. Rein organisatorisch betrachtet handelt
es sich dabei um eine Initiative der “Wächter des
Genusses”. Auch bekannt als “The Secret Chiefs”.
Es existieren in Cocos Palam so viele Geheimorganisationen wie Sterne im Vollendeten Sternwander.
Genau eine Yxillion. Und dann gibt es noch einige
Ungeheimorganisationen. Von denen weiß man leider
sehr, sehr wenig, fast gar nichts. Manche Doktoren behaupten sogar, es gäbe sie nicht und sie seien lediglich
nur ein fauler Propagandazauber der LSDAP.

Prof. Dr. Luffa: Und wer ist der Führer all dieser nebulösen Geheimorganisationen?

Dr. Rosenquarz: Ich nicht.
Prof. Dr. Luffa: Ich will auch nicht.
Dr. Rosenquarz: Dann denken wir uns eben einen Führer aus.
Prof. Dr. Luffa: Das kleine Gullu Mullu Männchen?
Dr. Rosenquarz: Das ist schon geheimer Oberbefehlshaber der Armee

von Cocos Palam. Zu Lande, zu Wasser, zur Luft und im
Feuer.
Prof. Dr. Luffa: Stimmt auch wieder. Und wenn wir schnell was streng
Geheimes erfinden?

Dr. Rosenquarz: Ich weiß was. Der heilige Lumpi von Saint Mergybur

muß herhalten. Der kann das. Das ist ein echter
Hyperhammer.

Prof. Dr. Luffa: Ist der damit nicht überfordert?
Dr. Rosenquarz: Ach wo. Lumpi weiß immer wo’s langgeht. Und er hat

Ausdauer. Was er einmal angefangen hat, bringt er

iil
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immer schön zu Ende. Egal was dazwischen kommt.

Prof. Dr. Luffa: Diese Idee vom Führer wird mir doch unheimlich.

Das ganze Reich in der Hand eines einzigen Lumpis?

Dr. Rosenquarz: Sonst ist er immer in Deiner Hand. Oder sonstwo.
Prof. Dr. Luffa: Stimmt.
Dr. Rosenquarz: O.k. Lassen wir Lumpi da, wo er hingehört.
Prof. Dr. Luffa: Was nehmen wir jetzt als Führerhauptersatz?
Dr. Rosenquarz: Komm, laß uns noch ein klein Weilchen Interview
machen, dann finden wir schon was Gutes.

Prof. Dr. Luffa: Wie ist Cocos Palam in seiner Machtstruktur genau
aufgebaut? Hat es eine Chiralität oder ist es ein
tantrischer Gottesstaat? Oder sogar piezoelektrisch?

Dr. Rosenquarz: Da müssen wir uns die Frage stellen, existiert denn

in Cocos Palam überhaupt so etwas wie Macht?
In der “Multi Norta Omnipotentia” wird klar darauf
hingewiesen, daß sich Strukturen der Macht bilden,
allerdings nicht linear, sondern in nopotroper Form.
Damit wird eine “letzte Allmacht” oder die Idee eines
Führers gleichermaßen absurd wie real. Was wir uns
vorstellen können ist eine Ausübung der Macht, nicht
aber ihre Gründe. Erkennen wir den Urgrund einer
Macht, wird sie gewissermaßen dadurch entmachtet.
Unter der Rosenquarzkugel wird die absolute Macht
zur Liebe entfesselt. Das geschieht allerdings einzig
und allein, weil in der Rosenquarzkugel eine vollkommene Nopotropie herrscht. Ich könnte es auch so
sagen: Bewußtsein ist die Rache der Dummen.
Damit müssen wir Menschen uns wohl zufrieden
geben. Zumindest so lange, bis sich unser Sternwander
vollendet hat. Und das tut er sicher mit aller Macht.

Prof. Dr. Luffa: Und wer ist jetzt dieses kleine Gullu Mullu Männchen?
Dr. Rosenquarz: Es allein ist der Oberbefehlshaber der Armee von

Cocos Palam. Ich halte mich da raus. Doch sollten
wir uns darüber im klaren sein, daß die LSDAP als
klassische Arbeiterbewegung neue Maßstäbe des
Dasein’s setzen kann. Sie konfrontiert die hiesige
Gesellschaft mit dem, was ich einen Nusquameffect
nenne. Wir kennen das von unseren vielen gemeinsamen Sitzungen.

Prof. Dr. Luffa: Einen Nusquameffect? Könnten Sie das ein ganz klein
Teilchen erläutern?

il
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Dr. Rosenquarz: Aber selbstverständlich. Der Nusquameffect beher-

bergt die Freude der Götterdämmerung im Tetrapack
und organisiert Mißbrauch mit Schlumpfgeschmack.

Prof. Dr. Luffa:
Dr. Rosenquarz:
Prof. Dr. Luffa:
Dr. Rosenquarz:
Prof. Dr. Luffa:

Ach.
Ich glaube das Interview erschöpft sich so langsam.
Ich auch.
Bist Du fertig geworden?
Uff. Ja ich glaub’ schon.

Dr. Rosenquarz: Du glaubst?
Prof. Dr. Luffa: Ich weiß gar nicht wie ich sagen soll, das fließt alles
so ineinander über, mir kommt das ganze Interview
vor wie eine Pointe ohne Witz.
Dr. Rosenquarz: Es ist schon längst zu einer maxtronischen Gelmasse
geworden.

Prof. Dr. Luffa: Wunderbar! Der Sternwander beginnt zu flusern!
Dr. Rosenquarz: Dann können wir mit dem Kasperletheater anfangen.
Darf ich jetzt Prinzesselchen zu Dir sagen?

Prof. Dr. Luffa: Oh ja, natürlich. Ich zieh mal diese Perücke ab, die

Scheinwerfer sind so heiß hier, und den Mantel kann
ich auch ablegen. Ist ja auch albern so eine Perücke.

Dr. Rosenquarz: Die ist in der Tat albern. Aber wenn’s hilft.
Prof. Dr. Luffa: Können wir in einen Dialog übergehen?
“Aber ja, das wäre erholsamer als diese seltsamen Interviews”, nuschelte
der Präsident in sein goldbesticktes hellblaues Taschentuch aus Rajaseide. Er mußte sich seine Nase schneuzen, denn das Interview war
wirklich sehr anstrengend gewesen.
Chich feilte an ihren Fingernägeln. Sie lag wie ein kleines Mäuschen
auf dem überdimensionalen Prokatsofa. Der Präsident legte frische Eisbeutel auf ihre Po-Prellungen, so schlimm hatten sie es mal wieder
getrieben.
“Liebe ist eine sehr gefährliche Sache”, seufzte die Prinzessin während
sie ihre Nagelfeilung betrachtete. Der Präsident, jetzt in seinem Doktorkittel, klebte unterdessen in eifriger Manier verschiedenfarbige Klebepflaster auf Chich’s offene Stellen. Er begann sie einzuwickeln und zu
bandagieren, man hätte können meinen, es wäre ein Schweinerollbraten,
der frisch aus dem Operationssaal kam.
”Weißt du Prinzessin, vielleicht sollten wir eine Nuance vorsichtiger
damit umgehen”, murmelte Raloel wobei er das lose Ende der Bandage
mit einer silbernen Nadel feststeckte.
“Autsch!” piepste Chich. “Du hast mich getroffen!”
l
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“Halt schön still Prinzesselchen, ich bin gleich fertig, dann geh’n wir
ins Kasperletheater.”
Chich war nun eine richtige Mumie aus Tausend und einer Nacht.
Raloel gefiel das sehr wohl, er befand die Verhüllung als die stärkste
Kraft der Erotik. Nachher pack’ ich sie wieder aus und fick’ sie durch
nach allen Regeln der Kunst, dachte es in ihm. Er war wieder fremd.
“Auf, geh’n wir Kasperletheater machen, husch husch Prinzesselchen
und dann kommt die Schöpfung dran.”
“Au ja, prima, dann Schöpfung!” jubilierte die kindliche Prinzessin.
Dr. Rosenquarz und Prinzessin Chich packten ihre Arztköfferchen
zusammen. Ein schäbiger Mantel und eine verschwitzte Perücke war
alles, was von dem Interview übrig blieb.
“Auf in’s Na Gaam liebste Prinzessin!”
“Ja, auf in’s Na Gaam....”, hauchte Chich ihm ins Ohr. Dem Präsidenten
kräuselten sich die Haare in alle Himmelsrichtungen. Hier an dieser
Stelle war der Vorbericht vorläufig zu Ende.

**************************************************
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