STELLT EUCH ZUERST EINMAL EIN KLEINES DORF VOR,
mit weißen Häusern und Dächern aus Stroh und roten
Streifen auf den Mauern.
Auf einem dieser Häuser seht ihr über der kleinen
Eingangstür einen Schriftzug:
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– ZWIRNGESCHÄFT

Es ist das kleine Geschäft der Nuvoletta Gentile, einer
freundlichen, alten Schneiderin, die seit ihrer Kindheit
wunderbare Brautkleider macht.

Wollt ihr wohl
damit aufhören..
Man hört
euch überall. .

« Psst! Seid ein bisschen leiser! », sagte Nuvoletta Gentile zu
einer kleinen Gruppe von singlustigen Nadeln.
Die singlustigen Nadeln (apropos: Habt ihr je eine getroffen?
Es sind liebenswerte Gestalten. Sie sind sehr gesellig und
singen gerne) – sie schlugen sich gerade mit dem
Rockaufschlag eines sehr bunten Brautkleids herum.
Nuvoletta Gentile aber versuchte einen BRIEF zu lesen, den
sie in der Früh mit der Post erhalten hatte. Am Kuvert, dort, wo
sonst der Absender steht, war ein schwarzer
Schnurrbart draufgezeichnet.

« Wir Nadeln singen gerne

und bewegen uns zart wie Sterne,
wir fädeln fix
und sticken in Null Komma Nix! »
Die Fröhlichkeit der singlustigen Nadeln steckte die
Goldknöpfe an, die Scheren, die Seidenzwirne und sogar die
Fingerhüte, die für gewöhnlich eher ernst waren.
Wer aber überhaupt nicht fröhlich war, war Nuvoletta
Gentile. Sie war beunruhigt wegen des Briefes mit dem
Schnurrbart, weil darin stand folgendes:
NACH DEM GESETZ NUMMER 23.723,
GESCHAFFEN VON MIR SELBST UND
GEMACHT NUR FÜR MICH,
GEHÖRT DIE SCHNEIDEREI DER NUVOLETTA GENTILE,
AUCH GENANNT « ZWIRNGESCHÄFT »,
AB HEUTE MITTERNACHT UND FÜR IMMER MIR.
ES GIBT KEINE MÖGLICHKEIT, SICH ZU BESCHWEREN.
UNTERSCHRIEBEN

Ach ja! Seit ein paar Monaten gab es im Dorf einen neuen
Bürgermeister. Er war ein Mann mit einem großen Kopf und
einer Glatze, buschigen Augenbrauen und einem langen
schwarzen Schnurrbart.
Er konnte richtig gut reden: In weniger als fünf Minuten
konnte er dich überzeugen wie es nicht einmal Superman
schaffte. Er war wie ein Akrobat im Zirkus!
Die Bewohner des Dorfes, die ihn bei den letzten Wahlen
sogar gewählt hatten, kannten seinen richtigen
Namen gar nicht.
Alle nannten ihn: DER GENERAL MIT DEM SCHNURRBART.
In kürzester Zeit nahm sich der General mit dem
Schnurrbart alle Häuser und die schönsten Felder des
Dorfes – dank hunderter neuer Gesetze, die er jeden Tag
und nur für sich selbst gemacht hatte.

