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Wie kommen die Katzen da, um-s Leben ? Stimmt die Formgebung, werden

Sie zurückhaltend für die Wedernochküche vorbereitet oder mit Gewalt!

Wer weiß gar, Revolver! Revolverlauf ? Schläfe, Katze? Fällt vom Lei-

be, wie? Herr Ober! Ich ertrage es nur delikat; in Rohform sind Fell

vom Leibe ••• ich muß an die Ewigkeit denken, Herr Ober, wer Blut rie-

chen nicht-kann, geschweige Schweiß, wird wohl Revolverattentate, auf

wehrlose Katzen, einstufen dürfen als Willkürakt wider meinen, delika-

ten Lösungen absolut den Vortritt lassenden, Geschmack-s-sinn. Verwir-

ren Sie mich nicht mit w-ehrlosen Katzen, die nicht-wissen-dürfen, ge-

schehen ist es, was sein 5011, ich bin kein Mörder in Vorbereitung zu

solch abgeschmacktem Vorhaben; Ihr Meisterkoch soll für seine ab-norm

gestaltete Katzenvorliebe einen anderen G(ast) anvisieren, ja ? Hasen-

füße leiden von Geburt an, zurecht, an Allergie; Revolverlauf und der

Lauf vom Hasenfuß; da kracht's. Mörderische F~lgerichtigkeit, leuchte

das einem Igelschädel ein? Kein W-ort mehr! Was mit Revolver auf Läu-

fe zielt, das ist ungeheuerlich! Hasen müssen l-auf-en. Klar? Verwan-

deln Sie, hier, im Wedernoch ? Hasen - auch? Kannibalen? Wie? Herr

Ober, geht es hier unheimlich zu, oder nicht! Wollen Sie mich zu spät

verwechselt haben mit Hasen auf freier Wildbahn? Wie? Ich stehe, un-

ter Naturschutz, ja ? Naturgemäß.- Seien Sie vorsichtig! Ich sehe den

Revolverlauf ; augenblicklich weiß ich, was das zu bedeuten hat. Unter-

gehen wird das Haus Wedernoch ohne Gesang, ohne Klang, keine gnadenlo-

sere Rechnung werden Sie serviert, erlebt haben: Ohne Mitleid! Verste-

hen Sie! Mein Hasenlauf ist h(eilig), ja ? Hier hat der Hasengott das

Sagen; global! Klar? Global! Ich bin unantastbares Gut des Hasengott-

vaters. Entwederoder ist das vollkommene Reich; verstehen Sie? Keine

Experimente mit meinem, Hasenfleisch. Aus meinem Fleisch kein bißchen

Leich herauskitzeln, ja ? Ich bin auf der Hut! Immer steif, die Hasen-

löffel, klar? Gut.- Schwamm drüber; wer Braten rechtzeitig riecht, hat

Nachsicht mit seinen Hasenfußjägern, naturgemäß. Was zwangsläufig auf

der Strecke bleibt, leibt nicht die Stinkwut aus einem Entwederoder ?

Tröstet Sie das ? Was ist ? Andauernd erschlagen Sie mich mit fürchter-

lichem Gestus; können Sie das kraftmeierische Bet-ragen wider wehrlose

Katzen nicht lassen ? Langsam gewöhne ich mich, wenngleich sich die ur-

alte Frage nach der Formgebung beklemmend artikuliert durch ihre augen

scheinlich, offen gestanden, wissen Sie überhaupt, was um Sie rundherum

geschieht ?, Sehen Sie sich, Herr Ober? Wird Ihnen bei Ihrem Anblick?

auch ausnahmsweise, nicht unheimlich?

S(ehr wohl), gnädiger Herr. Ich verflüchtige

mich, bis gnädiger Herr belieben, zu verehren im Verzehr den nächsten

Gang.


