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und ihm wil1fährig,s~r::;; dieser Z~igl

als die nächste, ihn' vom Dach st~ße
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Naturgemäß Die vergessene Rätselfrage3286(5235)

~ Wirklichkeit. Warum wollen Sie leugnen den Charakter der Beschwö- ~

: rungs{ormeln, Ihre Märchen allesamt nur gebettelt, es möge sein: so, ~

~ doch nie. Warum leugnen Sie, daß Sie allen Leugnungen zum Trotz nie ~

~ loswerden: den Märchenerzähler, Franz Null. Sie haben es doch selbst ~

~ gesagt, ich bin nur ein Hirngespinst. Warum meinen Sie dann, ich könnte ~

~ totgeschlagen werden. Muß Sie Ihre Erfindung lehren Ihre eigene Logik. ~

~ In Ihrer Erfindung tritt Ihnen doch nur entgegen Ihre eigene Logik, so ~

~ wird Sie wirksam, so sieht Sie aus und Sie werden nie los: die Logik, weil ~

~ der Boden, auf dem Sie wachsen kann, den gibt es. Sie wissen ganz genau, ~

~ daß es mich gibt und mein Name ...« ~

o Das »Nein!« des brüllenden Franz Null aufgeweckt den träumenden ~

~ Franz Null, sich aufgesetzt im Bett. Gusti. Und aufgesprungen Franz ~
o Null, gerannt entlang den: Gang, das gewesen der Gang, es ja nicht so ~

~ gewesen, daß er sich nicht zurechtgefunden und nicht einmal mehr ~
~ gewußt, wo er gewesen, er sich befunden eindeutig auf dem Gang, fast er 0

~ verwechselt hätte den Gang mit einem Labyrinth, das aber gewesen: kein ~
~ Labyrinth, nur ein Gang, ums Eck mußte er, er doch ums Eck gemußt, ~
~ das stand fest und wieder ums Eck, hinauf die Wendeltreppe und: ~
~ »Gusti!« er gebrüllt, seine Hand gepoltert gegen die Tür Nummer ~
~ dreizehn, es gewesen die Tür der Hausmeisterin: Maria, die geöffnet die ~
~ Tür, in ihrer Hand den DoppelJiter und gekichert: »Der Gusti ist bei mir. ~
~ Wir haben uns ein bisserl, unterhalten.« Und dann geworden Maria etwas ~

~ schnippisch: »Etwas dagegen einzuwenden.« Und Gusti gewesen, ein ~

~ kleinwenig verlegen und gebrummt: »Wenn du so unbedingt schlafen ~

: willst, werd ich wohl dürfen.« So es doch gewesen, ganz so. Nicht ~

~ anders, nicht anders! Warum sie nicht geöffnet und gepoltert zwei ~

: Fäuste, es ja nicht so gewesen, daß er nicht poltern konnte, noch :
: eindeutiger, aus dem Bett herausholen: aufwecken die schlafende Maria, :
: die geschlafen wie ein Ratz; sobald einmal, sie gehabt das, was sie :
~ gemocht sehr und Gusti drinnen gespielt, er doch gehört seine Stimme ~

~ und das Lachen der zwei Kinder, so es doch gewesen und: nicht anders, ~

~ nicht anders! :
: Gepoltert gegen die Tür Franz Null, gebrüllt: ,.Gusti!~ ~
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stimmt etwas nicht ?
gleich=gültig
Trefferquotengütesiegel
Als wüßte der Prozeßgott nicht, was
Umkehrungen in Europa waren: .. , '" .' ...
Seit unvordenklichen Zeiten. "Vorwärts! (".:;.~ rzi:1i?:üc'kV:'
Mehr nicht? Mehr nicht.- .. ' ; ,:-.::: ..

Geschweige was Sondierungsraum im sich weitenden Sinne war, Ubergriffe. Was sonst!
Sonst nichts ? Im Grunde nicht. Ausgenommen, daß die Igel Schur-Lösung stets n>ur<
vorübergehend die Brabbelanfälle des Generals zu lähmen verstand im begütigenden ?
In der Tat: Sinne -> Gütesiegel, natürlich!
gleich=gül tig. .:.".'.....(/ ...
Dieser Igel war, wenn schon, das Stachet~~~~ein

mit ganz eigenen Neigungen, ein~. unerträgf:i.'cher
->wäre er nicht ~~~~~:flink, ra~fknd geschwind.
Als wüßte der Prozeßgott nicht, was
alles beanspruchend war, einzudringen in seinem Kompetenzgebietsraum, auf daß - wer
wohl ? - aus diesem ausziehen darf ? Für >immer< ? Für immer.-
Allerdings unterschätze niemand den Prozeßgott im überschätzenden Sinne, besser war
das Selbstvertrauen, mit ..thm - jederzeit - K~rschen verzehren zu können ohne Folgen
der größer:;;kt~)~;:-l,c~.~~.~~~.'.!!.#;~;~>~~~?~~~~&~.~?~du~tb..;ohne''B~'l'äst~~g'~'i t GedärmeschI ingkurve
und dergleichen, wie 7 ....... . . . .
Dieses Wedernochstachelschwein, dieser Buchstabierzwurglverstand, dieses Generalbi
gotte! Ein Geschöpfchenl Beißend - Steine - was noch 7 Eine Mühle nun General! Und
das Gütesiegel weiß was? Welcher General? General Schur. Aha! Als>o<: Ist klarer
der Fall, eindeutig(st) k*l*a*r es b*li+I+~
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