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schwindigkeit des Langsamen Rundums nicht zu(rande)

zukommen. Mit Verlaub, sie entzückt ihn nicht, eher

verstört sie den gnädigen Herrn unter Ihrem Tisch ?

Beleidigen Sie meinen Allerbesten Formgeber niemals,

Sie, ja, Sie Igel! Ubrigens, wo haben Sie Ihre Igel

ohren ?! Igelschnaps, gnädiger Herr; der kostet was.

~Strohschopfwelt nicht so geschwind wie Ein
/\

~stirbt das Gedächtnis jahrhundertelanger
/\

Anstatt~wage den heiligen Baum zu entasten, auf ihm

No endlich! Sie wollten mir den Igelschnaps madig ma-

chen, fürs Igelohr-fest-halten, wie? Sie Schuuurrge.

Es freut mich, daß gnädiger Herr, Verständnis für me~-

ne Igelschwäche hat; meine Vorliebe für Igelohren ist

kolossal, überentwickelt, bedenke einer, wer im Entwe-.

deroder-Reich das Sagen hat wie die Mythenbildung, so

auch die Entscheidungen zu fällen hat, was "serviert"

wird und was, absolut nicht. Ich wurde zum Lügner der

Igelohren wegen; strenggesagt, abgenommen wurden sie

mir gewaltsam. Verlorene Igelohren verteidigen ? Wofür

noch lügen ? In dieser tragischen W(endung) vermag ich

meinen Mißmut ob dieser ungeheuerlich frechdreisten Lü-

genhaftigkeit vergeben, Schwamm drüber! Nun? Bewegt

Sie meine Großzügige Notengebung nicht ? Ich vergab Ih-

nen, nun ?

~Kobold Bey in Verhandlung erfeilscht: Keiner
/\

Anstatt~für die Tatze des Bären hinterlassend, waaas!

Ihre Großzügige Geste ist bewegend, gnädiger Herr Hase

Entwederoder. Dachte ich mir, ebenso. Nun? Was nun, gnä

diger Herr? Was erwartet mich, wenn ich das - ausgeleert

habe? Ein ordentlicher Vollrausch? Der Schmerz des G(astes)

ist naturgemäß ein hinterhältig falsch auftischender Ober.

Wie? Ist das für Sie, nach-voll-zieh-bar ? S(ehr wohl)

gnädiger Herr. Im Entwederoder-Reich wird all-es nachvollzogen.

So ?! Ihr Glaube an dieses Reich!, ehrt Sie. Dank ob des

Gupfes von Lob, gnädiger Herr Hase Entwederoder. Es war Hohn,

mit Verlaub, keinen Riecher für Hohn, wie? Gnädiger Herr,

mir ward die Igelnase abgenommen. Auch gewaltsam? Wie der

Igelmund.- Sie werden mir unheimlich! Ich seh Sie doch!


