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Sie nicht auch 1 Dann werden Sie mich naturgemäß

zurechtw(eisen)fff! Wie 1 Haben Sie, ge-wffft 1!

Naturgemäß, gnädiger Herr. Hasenfuß und Igelohren

kommen sich zwangsläufig in die Quere. Das Stachel-

kleid des Igels ist nicht die Freude des Hasen. Ho!Ho!

Ho! Das sehen Sie goldrichtig: Des Hasen Freude ist die

Häsin; sagen Sie mal, Igelohr näher. Ach! Offen gestan

den ? Nichts im Hause Wedernoch ? Rundum! Wie viele ?

Gnädiger Herr ? So viele wie Windrichtungen. Sie kommen

aus dem Staunen nicht heraus, gnädiger Herr. Der Laden

gefällt mir (n)immer b(esse)r. Wenngleich ich ihn ganz

nicht vers(t)ehe. Nicht ganz. Ein bißchen undurchsichtig?

Durchsichtig wie Nebel, gnädiger Herr. Das habe ich ge

hört, nicht, ja! Solchen Sch(wachsinn) vert(rage) alle

Tage, nicht-ich. Ja ? Ich bin nicht Ihr Ober, ja! Viel

mehr sind Sie (m)ein Ober, ja 1 Ist das gefugte Gefüge

jetzt deutlicher 1 Vollkommen zu, gnädiger Herr. Alles

sichtbar. Scheinhaft sichtbar oder wirklich? Pflan-

zen Sie mich, wieder? Niemals, gnädiger Herr.- Das

entwertet die Aussage, ich kann Ihnen nicht trauen!

Wo sind denn Ihre Stacheln? Ubera11, gnädiger Herr.

So ? D(achte) ich-nicht. Beruhigt mich aber. Das Ge-

söff bewirkt diesen sonderbaren, unheimlichen Schleier;

brrr! Grausig. Ekelhaft. Schm(eckt) tat-sächlich nach

Nichts.- Ange(messen) dem Haseng(ast), gnädiger Herr?

Irgendwie, dochdoch! Etwas ist d(ran)1 Die wird ausge

soffen; ich brauche: dringendst eine schlaf(lose) Nacht.

Immer derselbe Hasenärger; nicht vonnöten. Was ? lvan ?

Kannst Du es, nicht lassen? Wo bist Du ? Verst(eckst)

du dich, Ivan! Was ist 1000s, mit dirl Du bist dermaßen

abwesend; warum denn? Wie ist dir, was ist mit: dir?

Ivan ? Stimmt mit dir etwas nicht ? Alles in Ordnung ?

Oder muß ich mir, deinetwegen, den Schädel wunddenken!

Wie? Verdirb mir meine Delikat(essen) nicht! Ich möch

te ungedörrt und nicht in Siedehitze ver(z)ehren - ja ?

Wie gehabt, lvan; komrnkommkomm! Nicht-so-zag-haft! Na ?

Wo st(eckst) du 1 Du bist unberechenbar, lvan. Besinnen

muBt du dich eines Besseren. Auf deinem Stuhl ruht

ein Vakuum; ich ver(z)ehre mit einem Vakuum keinen

hervor(ragen)den Nacht(tisch), ja ? Verdirb mir ei-

nen wunde(rschön)en Abend nicht. lvanl Sei kein un-


