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Ich bin der Abt vom Berge, begrüßte Jörg das Parlament,
y komme soeben vom Mann im Mond und bringe Euch
seine freundlichen Grüße, Telegramme und das Offert, seine
Hosenträger zu kaufen, die er selbst erzeugt, Marke „Her
kules“ bitte. Damit, d. h. wenn jeder von uns sie trägt,
haben wir unsre Valuta heraus. Dem Herrn Finanzminister
empfehle ich unbedingt zehn Paar dieser Hosenträger an
zulegen. Dazu würde als gemäßigtes Kostüm sich ein Reiher
hut mit Pantoffelschnallen sehr gut machen. Übrigens:
war das neue Wahlgesetz nicht sehr gut? Konnte nicht jeder
Republikaner am denkwürdigen Wahltage unbesorgt seine
kalte Schale löffeln, trotzdem das K. d. W. gesperrt war.
Trägt nicht Pater Südekum einen wundervollen Frack?
Wahrlich, wäre ich nicht Schuh, ich möchte Wilhelm sein!
Ich bitte, beifalln Sie nicht. Und dürfen wir uns gefallen
lassen, daß unsre besten Patrioten, die Schieber von der
Regierung mit Steuern belegt werden? Wo doch Melchior
Vischers dada-Spiele die Wohlfeilsten sind, was wir derzeit
haben. Auch wollen mehrere Operettenkomponisten, Grün
der und stille Teilhaber prunkvoll er Weltbuffs, langverdienten
Professorentitel erhalten. Man könnte ihn ja dem Weingart
ner oder dem Muck ruhig entziehen. Kann uns die Regierung
 auf alle Fragen, welch pyramidale Fragen, eine befriedigende
Antwort geben? Nein, das kann sie nicht, aber ich kann
eine Antwort geben. Also bin ich die Regierung. Schon
schrien alle Kopfebenen: Es lebe Präsident )örg Schuh! —
Ich danke für die Illumination. — Zuguterletzt hatte man ja
schon seit langem nicht mehr eine so klare präzise ge-
dankentiefe, ja kosmoserschütternde Rede im Parlament
gehört, wie eben jetzt die Jörgs. Zur Begrüßung stellten
sich alle Tippmamsells in Reih und Glied, legten ihre Blusen
ab und zeigten ihre gemischten Brüste. Da freute sich das
ganze Haus und jauchzte: schließlich können wir auch das
Hintre vertragen, oh wir halten was aus! Da ließen geist
reiche Diener die Fenstervorhänge herab, damit keusches
Dunkel ekstatische Insassen überstülpe. Löwen brüllten
enorm, da die Menagerie ganz in der Nähe.


