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Die vergessene Rätselfrage3256(5205)

---- Kann ich dich nicht ärgern ?

Bist du mir sehr böse ?

---- Nicht sehr.

Ich bin erschrocken; ich habe sein Hallo gehört und da bin ich auf dem
Dach erstarrt. Du bist in mich hineingelaufen, du hast mich gespürt im
Nebel. Du bist nicht erschrocken, du bist nicht erstarrt. Du wolltest!
ausweichen und bist - ich habe dich nicht mehr festhalten können! Kein
Schurkenstreich war das. Ich war zu langsam! Verstehst du das ? Du warst
beim Rollen sehr geschwind; ich war, ein bißchen feig. Verstehst du das.
Es tut mir leid. Aber es ist furchtbar. Seit ich mich im Nebel aufgelöst
habe, wittere ich überall den Ur. Wo ich nicht den Ur wittere, wittere
ich den Tod. Ruft einer Hallo, dann vergesse ich ganz, ich bin ja schon
das aufgelöste Rätsel. Ich muß mich um meine Zukunft gar nicht mehr kümmern. Sie muß mir keine Sorgen bereiten und in ihr zittern, warum? Ich
habe das Zittern nicht mehr notwendig. Ich bin! Nur mehr Schweiß, völlig
Schweiß und ohne Körper ist der Schweiß im Nebel nirgendwo zu finden, ja
ja! Du mußt dich gar nicht im Kreise deiner Furcht drehen, ich habe mich
sehr gefreut, dich wieder zu treffen. Ich bin sehr froh, daß dir bei deinem Sturz vom Dach nichts geschehen ist. Es ist furchtbar, wie der Nebel
im Entwederoder-Reich dicht ist, er wird zunehmend dichter und die Hasen
scheint das keineswegs zu alarmieren. Das ist stets der Anfang vom Ende.Du kannst mit dem Weinen ruhig aufhören, ich höre den Geometer Wedernoch,
wenn er auf der nicht-brücke dem Geometer Entwederoder eine Depesche überreicht. Geometer Wedernoch sucht dich schon, sei unbesorgt. Er telefoniert
gerade mit der Rosewind. Rosewind wird dich suchen und dann wird eine ganze Igelmannschaft aufs Dach kommen, du wirst sehen. Dieses Mal passen wir
beide auf. Ich sitze, damit du es weißt, die Füße in der Dachrinne abstützend,
damit du nicht irrtümlich in mich hineinlaufen kannst. Ich sehe die nichtbrücke sehr gut und wenn der Geometer Wedernoch auf ihr ist, dann schreien
wir gemeinsam; ja ? Geometer Wedernoch wird deine Stimme sofort erkennen.Meiner Stimme wird er kaum antworten: Ich weiß, daß er mich verdächtigt, es
sei Absicht im Spiel gewesen. Vergib einem Gott, es ist viel schlimmer. Es
war die Leistung eines unvollkommenen Gottes: Ist das nicht furchtbar? Ein
Gott, der vergißt, alles durcheinanderbringt und die Grauenhaften Vier keineswegs im Griff hat: Angst. Furcht. Panik. Schreckstarre. Sie regieren ohn

