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~Artig sagte Apollonius
~bisshero . .
~heroisch nIcht-bemerkt, >ganz nIcht<.-
A I d .. "b gehofftAwar, a S>O<, as ware u ert i b ,wenngleich
~ ne en

Anstatt~ster Zucker ihr >nicht ganz< gewachsen
ne Neuigkeit, wie? Keine Neuigkeit, gnädiger Herr. Ist

das die Wie(der)holung ?! S(ehr) wohl, gnädiger Herr Ha-

se Entwederoder, das ist sie, nicht. Na ? Wann wird's ?

Verstehen wir die ganze Kugel falsch, serviert diesel-

be Rechnungen; ist es nicht so ? Der Igelschnaps, tut

das gleichboshaft wie die ganze Kugel. Gleich=gültig.-

Er wird schlicht. Die Beigaben stimmen, dieses -kugeli-

ge Faß, alles da; jedoch, was stimmt nicht ? Der Kopf

faßt es nicht. Ein hervorragendes Gesöff, jedoch voll-

kommen unverdaulich. Wie das? Gnädiger Herr, es liegt

mir sehr ferne, Sie zu bekehren zur Auffassung eines

nichtssagenden Obers,

/\

~die sich dadurch auszeichnet, daß Legierungsmei
/\

~mit Europasplitter mit jener Rücksichtsbegierde,
/\

~dieser über Hautfragen erhabene Wie Flunker
/\

Anstatt~Eiseskälte ablösen zu mögen. Beides besorgte

Schlag(rein zufällig sind verschiedene)

Obers nicht-verwandt. Schlag und Rahm sind ja auch das

selbe, wenngleich nicht das Gl(leiche)eitende, wie das

im prozeßhaften Ges(ch)ehen sich verändert, gleich=gültig

und doch wird ?! Wie nicht befohlen: im Kochbuch. N(ur)

ist es dann. Ist und frist, ißt und frißt. Gnädiger Herr

Hase Entwederoder aus dem Entwederoder-Reich. Befindlich

sind wir wohl noch (n)immer, auf Entwederoderboden, wie!

L(e)id(er) nein, gnädiger Herr Hase Entwederoder. Toten

messe war keine, Totenmahlzeiten gabs keine; das ist so.

Wie ?! Das ist doch, die Höhe! Sie sind ja, schlicht ver

rückt! W(ahnsinnig)fff!W(ahnsinnig)fff! Sie sind ungültig!

Wer hat sie auf h(armlose) G(äste) gehetzt? Die Polizei?

Die Gendarmerie ? Das Bundesheer ? Welche Vorfallenheiten!

Staatspolizei ? Wollen Sie mich um den Vers(t)and bringen!

Wollen Sie mir, allen Ernstes, Sie! Unterstehen Sie

sich nicht! Mir allen Ernstes, einreden, mich gibts

nicht-wirklich ? Sie sind! nicht-wirklich? Mein hoch-


