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Ich war wo und später fuhr ich wieder heim
Als ich 1973 in Mali meine Ferien verbrachte, traf ich ein Tier. Dieses Tier war recht klein gewachsen und
hatte eine lange Zunge.
"Hallo", sagte ich.
Das Tier sagte nichts.
"Hallo", sagte ich.
Das Tier sagte nichts und drehte sich um.
Es war wirklich recht klein gewachsen und war nun umgedreht. Dann sah ich seine lange Zunge,
weswegen ich am Anfang schrieb, dass es eine lange Zunge hatte. Ich sagte nichts und ging um das Tier
herum, so dass es nicht mehr umgedreht war. Dann steckte es die Zunge wieder weg.
"Bonjour", sagte ich. Und das Tier drehte sich um.
Ich wusste, dass es das Tier auch in größer gab. Es war 1973 und ich war nach Mali geflogen. Ich schaute
runter auf meine Stiefel.
"Hallo", sagte das Tier und ich schaute erschrocken hoch. Es stand umgedreht vor mir im Sand.
Aber ich hatte mich geirrt und es hatte nichts gesagt.
"Da habe ich mich wohl geirrt", sagte ich.
Das Tier sagte nichts und machte einen Schritt. Da es umgedreht vor mir war, entfernte es sich damit ein
Stück.
Am nächsten Tag flog ich zurück nach Hause.
___________________________
Als ich letzten Monat nach meinem Locher suchte, sah ich eine Tabelle an der Wand hängen.
"Wo ist mein Locher", sagte ich.
Auf der Tabelle waren Zeilen und Spalten.
"Wo ist mein Locher?", fragte ich.
Ich musste lochen und die Tabelle fiel von der Wand.
Es war mir vorher nicht gelungen, die Tabelle genauer zu betrachten, doch nun lag sie nahe vor mir. Ich
schaute darauf und sah, was da stand. Dann fand ich meinen Locher auf dem Tisch.
Ich stellte ihn auf DIN A5 und lochte die Tabelle. Zwei Löcher waren nun in der Mitte vom Blatt.
Dann stellte ich den Locher zurück auf den Tisch.
________________________________
Als ich 1974 einen Urlaub auf Bali machte, traf ich den geheimnisvollen Mola Mola.
"Mola Mola", rief ich beglückt und rannte um die Hütte.
Der Mola Mola schaute bestürzt.
"Aber, aber", beschwichtige ich und nahm die Hütte zwischen uns.
Nun war er ruhiger. Ich kannte nur den europäischen Huso Huso, der mit ihm verwandt ist. Aber ich sagte
nichts, sondern guckte nur.
"Ich kenne den europäischen Hausen", sagte ich dann doch.
Der Mola Mola wedelte mit seiner Flanke und nannte mich einen Störartigen.
Ich wusste, dass Hausen bis zu sechs Meter lang werden konnten. Aber ich sagte nichts.
Dann fuhr ich mit dem Boot heim.
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