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Die vergessene Rätselfrage3253(5202)
Einen Stoß. Und schon! Purzeln muß. Purzle ich vom Dach, wenn ich nicht
darauf ge faßt bin; deine Rätsel löse ich dir nicht. Ich bin nicht deine
Spielzeugkugel. Ich hab Füße! Vier! Ich bin gar keine Kugel.- Die Spielzeugkugel von Igel, wart nur! Du bist nicht um die Spur besser als das
AutoCmobil), das Auto(mobil) überrollt mich, es überfährt mich, es hat
nie was bemerkt, nie! Wenns kein Gewissen hat. Du wirst noch sehen, ,er
holt mich vom Dach. Geometer Wedernoch wird mich finden und wehe, dein
Werk merkt er, wehe! Nie wieder trifft er sich mit dir auf der nicht-brücke.
Nicht ausnahmsweise! Er wird dir keine Depeschen überreichen, er wirds
schweigend übergehen und du kannst den Geometer Wedernoch suchen, sehen
wirst du ihn nicht. Und zu den Gästen im Hause Wedernoch gehörst du auch
nicht mehr: Du wirst das Haus Wedernoch nicht finden. Du wirst es vergeblich suchen! Kein Igel, nicht ein Igel wird dir helfen, den Weg zu finden
zum Geometer Wedernoch. Hörst du mir überhaupt zu ? Du bist doch da ? Ich
höre dich doch singen ?
Dein Kuckuck ruft aus dem Nebel,
er ruft, was heißt, er ruft. Er
schreit, er brüllt. Hinter dem
Nebel tobt die Hölle Front.
---- Warum läßt du den Bodennebel nicht unten ? Mußt du ihn bis
zum Dach heraufziehen? Wie soll ich da gehen, auf und ab, auf und ab, ohne ? Was tut der Nebel hier oben ? Soll der Nebel mir helfen beim NichtsSehen, soll niemand merken, das war dein Werk, nicht der Nebel hats getan.
Wart nur! Geometer Wedernoch läßt sich nicht täuschen! Der kann deine Art
des Meuchelns sehr wohl lesen; Geometer Wedernoch ist ein besserer Spurenleser als Geometer Entwederoder. Geometer Entwederoder ist im Vergleich zum
Geometer Wedernoch - blind! Ja! Blind! Sieht nichts, gar nichts. Das merkt
er nicht, weil im Entwederoder-Reich der Hasengottvater das Sagen hat. Und
du, vergibst deinem Braten nicht, daß er dich besiegt hat in den Nebelfeldern,
ich fürchte mich vor deinem Nebel nicht. Ich kann auch im Nebel gehen, daß
du es weißt.Die Hölle deckt zu,
der Schleier des Nebels
umhüllt den Globus.
---- Hörst du mich ?

