
„Paulus Plau plündert in Plickanlagen“
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Paulus Plau ist in physikalischen Dingen recht bewandert. Turbotrailer und 
Nanotechnik sind seine Spezialität. Mit der Physik der Liebe jedoch will es ihm 
nicht so recht gelingen.

Textauszüge:

 

Schputz

Paulus Plau kauft Platten. Plättige Platten aus Nano natürlich. Solche, die die 
Makroben zerglänzen. Mit  den Nanos plättelt er seine ganze Welt. Dann gibts 
niemals mehr Schputz. Eine ganze Welt von oben bis unten ohne Schputz. 
Paulus Plau wollte doch bloß den Ausfrauen was Gutes tun. Aber jetzt sind sie 
plötzlich alle ganz traurig und laufen den ganzen Tag dem Paulus hinterher und 
gucken, ob sie ein kleines Prümelchen Schputz an ihm finden.

 

Nano

Plau zieht lieber nicht in den Krieg. Plau bleibt hier und sorgt sich um den Bau. 
Der moderne Plattenverleger hat es mit Nanotechnik zu tun. Nano, das kennt 
inzwischen jedes Kind : nano, mikro, makro, mega, giga, tera et cetera. Bloß die 
Leute aus dem letzten Jahrtausend tun sich damit noch ein bißchen schwer. Die 
Ausfrauen, die durch emanzipatorische Bestrebungen ihr H verloren haben, 
können sich mit der Nanotechnik auch noch nicht so recht anfreunden. Was 
Sichtbares, so ein kleines Prümelchen, ist halt  faßbarer. Dabei hat Plau doch 
nun wirklich das Unmögliche möglich gemacht, er hat die Diskrepanz zwischen 
Schmutz und Putzen aufgehoben. 

Es gibt niemals mehr Schputz, in der geplättelten Nanowelt, weil der Schmutz 
sich in diesen winzigen Materie-Gefilden nicht mehr festsetzen kann.

Grobe Schmutzpartikel und Makroben, also diese Mikroben, die noch 
ausdauernder sind, diese kleinen Monster, die noch im letzten Jahrtausend, 
aufgrund ihrer Widerstandskraft gegen ätzendste Putzmittel und schwerste 
Putzanstrengungen, für die saubere Welt eine immense Bedrohung darstellten, 
haben in der Nanowelt keine Chance mehr.

 

Frau Plau

Paulus Plau hat seine Frau verloren.



Einmal losgelassen, wupp, war sie weg.

So ein Pech!

Dabei war Plau so stolz auf seine Frau.

Aber seine Frau  hatte ein blaues Herz,

das wurde immer ganz leicht, 

wenn sie mal allein über die Hauptstrasse ging.

Wirklich Paulus hatte alles versucht, 

um die Verlorene wieder einzufangen.

Gesprungen, gehüpft und sogar versucht ihr nachzufliegen.

Alles mißglückt ! Weil Paulus ein allzuschweres Herz hatte.

 

Plickanlagen

Paulus Plau plündert in Plickanlagen.

Plauäugelig und mit einem offenen Herzen bewaffnet, zieht er ins Flirtgebiet.

Besonders wirksam ist sein erster Plick. Stumm weidend in Sehnsuchtsgefilden, 
wird er, durch gezieltes Nachplicken, unverlierbar. Wahrhaft extravagant ist 
dieser „Plau´sche Nachplicker“. Jedenfalls ist Plau, infolge seiner ausgeprägt  
substantiellen Plicktechnik schon zu diversen sogenannten großartigen 
Augenplicken gelangt.

 

Nachplicker

Die Frau ist weg und Paulus bewegt sich in Sehnsuchtsgefilden. Diese 
Plickanlagen gibt es in jeder mittleren Klein- oder Großstadt, besonders 
allerdings in den sogenannten Kur-Orten, wo man den Damen die Kur machen 
kann. Kurschatten-Sein, das ist was  Unverbindliches. Plickanlagen sind 
ebenfalls sehr unverbindlich, es sind Orte, Gegenden, Parks, Grünanlagen, 
Alleen. Dort können die Nachplicker, von der Plau`schen Sorte ungehindert 
plündern. Dieser Plick, dieser plötzliche, in die Netzhaut pickende 
elektrisierende Blickblitz, ist zweifellos eine Geheimwaffe auf dem Flirtgebiet. 
Plau hat es zur Meisterschaft gebracht, in dem er den Plau`schen Nachplicker 
entwickelt hat, der durch seine Unverlierbarkeit einzigartig ist. Welche Folgen 
das haben kann ist bekannt.

 



Parvenzalische Pitzronen

Paulus Plau plüffzt plöndenes Haar.

Plönden ist prell,

wie parvenzalische Pitzronen, 

so wie sie Plau sich ersehnt.

Plöndener Himmel über plauer See.

Plau preßt seine Nase

in krollene Plocken.

Hm, wie das prüftet! 

Plau kann schon fast

seine Pfüffel nicht mehr proffollieren.

Plöndenes Haar ist Plau`sches Paradies.

plüffzen - ver(b)plüffen, prüfen,(ein Geheimnis)lüften

plönden - blendend blond, schön

Plocken - Locken,pflockartig starr (Dauerwellen) verlockend, blond

parvenzalisch - provencalisch,lasziv

Pitzronen - Spitzronen, der Gipfel an Aroma u.Zitronengelb

Krollen - Locken (Dialekt)

profollieren - kontrollieren,prüfen, profilieren

Pfüffel - Fünffinger, Pfoten, Griffel


