
Wenn 
Sie einfach nicht verstehen können, 
warum XAlbert trotz aller XAllüren beim XAffengang durch 
die XPistenclownerie auf den XAbsteher verzichtet und sich 
lieber mit seinem XObermann zum XBienchenentree in der 
XLöwenbar (wo man gerade als fauler XSitzwärmer keinerlei 
Xvestibuläre Probleme fürchten muß) auf ein Xindisches
Wasser trifft, während ein heißer XJokulator dem Xkleinen 
Engel in XKopf ippe mit XEffet eine schöne XFederblume 
verehrt und gleichzeitig XGoldmenschen quasi als XSelbst  -
gänger in harter XKlotzarbeit mit XHilfe von XMental magie 
die zarte XKnöchelharfe zum XKnotenhandstand zwingen 
wie auch rüde XUmkipper nach Xseitlichem Aufstieg in die 
XMastakrobatik den XMäusezirkus durch XSalzvermehrung 
am XSchnurstäbchen zu einem XChristushang Xforcieren, 
der dann vom XSprechstallmeister mit gekonntem XSchlußgriff 
trotz aller Xkritischen Distanz zur XFreiheitsdressur in der 
XVölkerschau auf eine präzise XWickelwaage gelegt und per 
Xungarischer Post aus der sicheren XZahnbalance in eine
XAnbindehaltung geschickt wird, die den XPyrografen zum 
XMuskellesen animiert, worauf XKrinoline den XAbwurfesel 
in XKinnlage über die Xrotierende Leiter zum XTierdarsteller
Xtürkt & endlich den XChapiteauschlüssel im XDamenspagat 
mit sehr heftigen XOvationen in die XZirkuspädagogik steckt; 
dann sollten Sie zu diesem Buch greifen:
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Dieses Buch mit über 1600 Fachwörtern, einem Anhang von rund 
150 wichtigen Begriffen in Fremdsprachen (englisch, französisch, russisch) 

und 50 Abbildungen kann helfen, die Terminologie der Artistik zu verstehen.



Ist es eine
Taeuschung zu glauben, jeder Vorgesetzte sei ein

Obermannin dessen Kreisen
Goldmenschenan der Börse spekulieren, die – gestärkt durch die
menTal magieihrer Psychologen – das Abführen von Steuern als
Freiheitsdressurablehnen, solange eine ausgewogene
Zahnbalancedurch den Dentisten gewährleistet ist und man als 
PisTenclOwnüber die Autobahn brettern kann, um mit tieferliegender
sTurzfelge griechischen
stelzenfussballvor Ort zu erleben, der Anlaß zum
tassenwurFin heimischer Küche sein könnte? Hat dann die
schule auf der erdeüberhaupt noch einen Sinn?


