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"Verflucht; wehr dichl" Es war einmal. Die Natternzunge3265(5214)

ausborgen: Sie stiehlt mir zuliebe aus dem Raum des Geometers Entwederoder.

Warum soll sie zuerst Münzen stehlen, dann mit den gestohlenen Münzen das

Ding bezahlen ? Ist das nicht umständlich ? Auch macht sie mir eine an

genehme Augenblicksammlung möglich, wenn ich mir diesen Buben vorstellen

kann vor der Bücherwand, ich fürchte, er merkt es nichteilig. Eine Pfo-

te vom Hasen hat er ja noch, aber. Sagt Arie Ferne. Er wird zu-nehm-end

menschenähnlicher: Die Sammelma(h)n(n)ie verzehrt ihn, im verehrenden Zustande

beginnt er mit dem Verzehren seiner Hasentugenden: Ein Hasenauge hat er

ja noch. Sagt Arie Ferne. Aber sie lernen zu-nehm-end das Uberfliegen und

Geometer Entwederoder ist begeistert ob seiner zu-nehm-enden Sammlung ?

Er kommt mit dem Lesen nicht nach, er kommt mit dem Verehren nicht nach.

Er wird die Bücher nicht essen, 0 nein. Speisen wird er, Eisen kann Geometer

Entwederoder noch unterscheiden vom Eis, schlußendlich wird er nur mehr

vor der Bücherwand auf und ab, auf und ab schreiten, die Zählma(h)n(n)ie

wird zu-nehm-end menschenähnlicher. Schlußendlich überfliegt er nur mehr

die Namen, die seine Bücher tragen, so geschwind wird er wie das Flugzeug,

wie das Auto(mobil), das Entwederoder-Reich wird zu-nehm-end nebu-Iös. Sa-

ge das einem Hasen Entwederoder, besiege ruhig den Menschengott. Besiege ihn

und angeeignet wirst du dir haben die Niederlage des besiegten Menschengottes,

ihm läuft die Zeit davon, er rast der Zeit hinterher und die ist hinter

ihm. Er wird sie nicht einholen können, beim besten Willen nicht! Armer

Hase Entwederoder: Diese Vergeblichkeit der Aneignung meiner Tugenden! Gerade

sie waren meine Achillesferse, mein Pferdefuß, mein Untergang. Ich bin

sehr froh, daß mich der Hase Entwederoder gemeuchelt hat; hätte er das

nicht auf sich genommen, ich müßte meinen Niedergang weiß der Entwederoder

Nebel wie lang er-tragen und könnte ihn doch nicht verhindern. Es ist qual

voll, wenn einen der Nebel langsam zu verzehren beginnt, dieses langsame

Aufgelöstwerden ist schrecklicher als der rasche Stoß in den Tod. Findest

du nicht auch? Es ist gar nicht so nebensächlich, wie einer zum Tod kommt.

Meine Niedergangszeit zog sich, zog sich schrecklich in die Länge, ich dach

te schon, das darf nicht wahr sein, es war aber wahr und es ist wahr geworden

und hätte ich gewußt, daß es jenseits von Entwederoder auch einen Grund gibt,

wenngleich dieser grundlos ist, ich weiß nicht, ob ich jemals der Menschen-

gott geworden wäre. Ich wäre im Grundlosen geblieben. Hast du dich beruhigt-lr-

Gewiß werden meine Abteilungen verlieren, es ist nur mehr eine Frage des

Augenblickes, dann sind alle meine Abteilungen dorten, wo ich schon bin-lr--

Es ist sinnlos, ihnen zu sagen: Laßt es sein. Hasengottvater hat gewonne~r-

Geometer Entwederoder, der Hase mit der wunderschönen Blume kann vollkommen

unbesorgt sein, kann mich vollkommen unbesorgt suchen, er weiß doch, keine


