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Schon möglich, daß mich der Hase Entwederoder in den Nebelfeldern gemeu

chelt hat, doch Geometer Wedernoch hat den Menschengott nicht gewarnt?

Traue deinem Braten nicht! Er sagt Sehr wohl, sehr wohl. Wie lange? Bis

er vor dir die Friedenspfeife wegwerfen kann. Nie wird sich dein Braten

mit dir versöhnen; er wird sich ins Auto(mobil) setzen, er wird sich ins

Flugzeug setzen, er wird dem Menschengott die eigenen Schandtaten ins

Legendenbuch schreiben, er wird dem Hasengott die Errungenschaften um

schichten gerade so, wie es dem Hasengottvater bestätigt, die gelunge

nen Seiten des Menschengottes hat ihm im Grunde der Menschengott steh

len mögen in unvordenklicher Zeit, nun hat er die guten Seiten zurück

geholt, die guten Seiten des Menschengottes werden zur Tatsachensammlung,

die für den Hasengott sprechen, die grauenvollen Seiten des Menschen

gottes werden zur Blutspur des Menschengottes, mehr bringt auch Geometer

Entwederoder nicht aus dem Flunkergeist heraus, jetzt fällt es auf: Er

sitzt im Auto(mobil) und nicht anders werden die Igel überrollt als zur

Zeit des besiegten Menschengottes: In Wirklichkeit ist der Menschengott

im Vorziehjahrhundert vom Flunkergeist besiegt worden, der Hase mit der

wunderschönen Blume wäre mit dem nicht müden Menschengott niemals zu ei

nem solchen fr~velhaften Umgang vorgestoßen, niemals hätte er es gewagt,

das Tollkühne ist der Wagemut vom Hasenfuß, der dem entkräfteten Menschengott

das Messer in den Rücken stößt. Es ist sehr schmerzhaft, im Nebel aufge-

löst zu werden auf diese Weise: Ich war auf diese Auflösung nicht, abso-

lut nicht gefaßt. Der Hasengottvater ist die Erfindung des Geometers aus

dem Entwederoder-Reich. Der Igelgottvater ist die Erfindung des Geometers

aus dem Wedernoch-Reich. Glaube weder dem Geometer noch dem anderen Geo

meter.

---- Wer hat dich erfunden ?

Der Flunkergeist. Ich bin sein Knecht. Ich bin sein Diener. Ich bin sein

Sklave. Ich bin sein Nichts: Er hat mich verdichtet und nun löst er mich

auf. Du siehst, der Menschengott traut seiner Schöpfung nicht! Frage ein

mal, warum traut der Menschengott seinem Flunkergeist nicht 7

---- Warum ?

Weil er in den Nebel zurückführt, nicht aus ihm heraus.


