Um Mitternacht, ich schlief, im Busen wachte
Das liebevolle Herz, als wär’ es Tag;
Der Tag erschien, mir war, als ob es nachte,
Was ist es mir, so viel er bringen mag.
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Der Mond ist aufgegangen
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.

Georg. Wen suchst du?
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Flammberg. Meinen bejammernswürdigen Herrn, den
Grafen vom Strahl! Fräulein Kunigunde, seine Braut o hätten wir sie Euch nimmermehr abgewonnen! Den
Koch hat sie bestechen wollen, dem Käthchen Gift zu
reichen -: Gift, ihr gestrengen Herren, und zwar aus
dem abscheulichen, unbegreiflichen und rätselhaften
Grunde, weil das Kind sie im Bade belauschte!
Freiburg. Und das begreift ihr nicht?

Ebene: die bestimmte Menge von Teilphänomenen, die
innerhalb einer bestimmten Fragestellung isolierbar
sind. Von der Wahl der Ebene hängt ab, was jeweils
als Element, Relation, (Teil-) Struktur oder (Teil-)
System erscheint.
Element: Kleinste konstitutive, d.h. als unzerlegbar geltende
Größe
Klasse / Menge: beliebige Anzahl von „Objekten“ von
beliebiger Art, die unter einem bestimmten Aspekt
„etwas gemeinsam haben“
Relation: (Beliebige Art von) Beziehungen zwischen zwei
oder mehr Elementen
Struktur: Menge der Relationen zwischen den Elementen
eines Systems.
System: Menge von Elementen und die Menge aller
Relationen zwischen diesen Elementen.

Hier und in Europa
Die Mitte stärken
Anpacken, für unser Land
Die Mitte
Näher am Menschen
Aus der Krise hilft nur ...

Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott,
und das Wort war Gott. (...)
Alles ist durch das Wort
geworden
und ohne das Wort wurde
nichts, was geworden ist.

Flammberg. Nein!
Freiburg. So will ich es dir sagen. Sie ist eine
mosaische Arbeit, aus allen drei Reichen der Natur
zusammengesetzt. Ihre Zähne gehören einem Mädchen
aus München, ihre Haare sind aus Frankreich
verschrieben, ihrer Wangen Gesundheit kommt aus den
Bergwerken in Ungarn, und den Wuchs, den ihr an ihr
bewundert, hat sie einem Hemde zu danken, das ihr der
Schmied, aus schwedischem Eisen, verfertigt hat. Hast du verstanden?
Flammberg. Was!

Ich will so bleiben wie ich bin – DU DARFST.

Der geneigte Leser möge bedenken: was er vor sich hat, ist die
deutsche Übersetzung meiner italienischen Fassung einer obskuren
neugotisch-französischen Version einer im 17. Jahrhundert
gedruckten Ausgabe eines im 14. Jahrhundert von einem deutschen
Mönch auf Lateinisch verfassten Textes.

Gewiss seid Ihr alle voll Unruhe, dass ich so
lange - lange nicht geschrieben. Mutter zürnt
wohl, und Clara mag glauben, ich lebe hier in
Saus und Braus und vergesse mein holdes
Engelsbild, so tief mir in Herz und Sinn
eingeprägt, ganz und gar. .

Falls sie an Epilepsie leiden, suchen Sie einen Arzt auf, bevor Sie Videospiele betreiben. Sollte bei ihnen eines der folgenden Probleme auftreten (Schwindelgefühl, veränderte
Sehkraft, Muskelzuckungen, jegliche Art von unkontrollierte Bewegungen, Bewusstseinsverlust, Desorientierung, und/ oder Krämpfe), so brechen Sie das Spiel sofort ab und
suchen Sie einen Arzt auf.

Folie 1: Text-Gattungen + -Sorten

Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg
vom 27.1.1968

DEUTSCH

Es war einmal ein König, der hatte einen großen Wald bei seinem Schloss, darin
lief Wild aller Art herum. Zu einer Zeit schickte er einen Jäger hinaus, der sollte
ein Reh schießen, aber er kam nicht wieder..

Langsam wurde mir klar, dass ein seltsames Wesen vor mir stand ... Ein graues, breitschultriges
Geschöpf in der Größe eines gedrungen gewachsenen Menschen, auf einen spiralförmig gedrehten
Knotenstock aus weißem Holz gestützt. Wo der Kopf hätte sitzen müssen, konnte ich nur einen
Nebelballen aus fahlem Dunst unterscheiden. Ein trüber Geruch nach Sandelholz und nassem Schiefer
ging von der Erscheinung aus ... Die Umrisse des Phantoms schleierten schemenhaft in der Dunkelheit,
zogen sich kaum merklich zusammen und dehnten sich wieder aus wie unter langsamen Atemzügen,
die die ganze Gestalt durchliefen, die einzige Bewegung, die zu bemerken war. Statt der Füße
berührten Knochenstumpen den Boden, von denen das Fleisch – grau und blutleer – auf Spannenbreite
zu wulstigen Rändern emporgezogen war

Dr. Bernhard Springer

Zur Zeit sind alle unsere Serviceleitungen belegt. Bitte
versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Auf Wiederhören.

