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Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Das hab auch ich dabei gedacht,
als froh ich die Gedichte schrieb,
die oft mit sanftem Seitenhieb
Vertrautes mal berühren sollen,
doch niemals jemand kränken wollen.

Viel Humor und Spaß beim Lesen
wünscht mit einem Augenzwinkern
Willi Corsten
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Adam und Eva

Als Adam einst im Paradies
auf jenes fremde Wesen stieß,
das aussah, fast genau wie er,
nur unten mit ’nem Löchlein mehr,
da fragte er das Wesen gleich:
Was willst du hier in meinem Reich?

Die Eva, denn so hieß das Wesen,
hat gleich im Duden nachgelesen,
weil sie doch selbst, zu ihrem Frust,
die richt’ge Antwort nicht gewusst.
Und sieh’, auf Seite hundertsieben,
war dieser Vorgang gut beschrieben.

Sie setzte ihre Brille auf
und zeigte auf die Stelle drauf:
Der Oberboss vom Garten hier,
der hat dich abgefüllt mit Bier,
und als du geistig abgebaut,
hat er ’ne Rippe dir geklaut

und dann aus purem Zeitvertreib
gebastelt daraus meinen Leib,
weil wohl der Boss, man kann’s verstehen,
mal was Vernünft’ges wollte sehen
und zudem sicher hat erkannt:
Hier fehlt noch jemand mit Verstand.
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Erbost hat Adam, arg geschockt,
das Weib ins Unterholz gelockt.
Er wollte grad zum Schlag ausholen,
um ihr den Hintern zu versohlen,
da regte sich zu seinem Schreck
dort unten was bei ihm ganz keck.

Was dann geschah, steht nicht im Buch,
nur etwas von ’nem bösen Fluch,
mit dem der große Oberboss
die Tür vom Paradies verschloss,
weil es ihn wohl geärgert hat,
dass Eva, nach der Tat schachmatt,
nun rumlief mit ’nem Feigenblatt.
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Kain, wo ist dein Bruder

Wie Adam an der Hütte baut,
hat Kain sein Feuerzeug geklaut,
damit er später heimlich dann
mit Abel Pfeife rauchen kann,
obwohl im Buch sie doch gesehen,
was mit Paulinchen war geschehen.

Die Beiden schleichen Husch, Husch, Husch,
gleich hinter einen Dornenbusch
und holen dort aus dem Versteck
je eine Pfeife reichlich keck.
Sie stopfen Blätter rein geschwind,
die trocken von der Sonne sind.

Bald steigt der Rauch mit feinem Duft
aus Abels Pfeife in die Luft.
Der Rauch von Kain, der will jedoch
partout nicht durch das Ansaugloch.
Wie Kain auch zieht und pafft und keucht,
kein Wölkchen seinem Mund entfleucht.

Da packt den Kain ein wilder Zorn,
er tritt und schlägt von hint’ und vorn,
nimmt gar zum Schluss noch einen Stein
und prügelt auf den Bruder ein.
Doch als er sieht des Bruders Blut
versteckt er sich, der Tunichtgut.
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Aufgeschreckt von Abels Fall
erscheint der Schöpfer aus dem All
und fragt: Was habt ihr hier getrieben?
Wo ist dein Bruder abgeblieben?
Und außerdem riech ich jetzt auch:
Hier ist ja alles voller Rauch.

Mein Bruder, lügt der Kain geschickt,
ist bei dem Rauchen fast erstickt.
Drum nahm ich gleich mit viel Verstand
den Stein hier in die rechte Hand
und wollt dem Abel ohne Zieren
die Lungenflügel sanft massieren.
Dabei fiel dann der arme Tropf
wohl aus Versehen auf den Kopf.

Nun denn, sagt da der Herr der Welt,
mein Urteil hier ganz mild ausfällt:
Der Abel kommt ins Himmelreich,
dann fällt er künftig nur noch weich.
Doch dich trifft hier für Lug und Trug
mein ew’ger Bann mit Recht und Fug.
Für Brudermord gibt’s Qual und Not
und lebenslanges Rauchverbot.
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Abraham und Isaak

Komm, Abraham, mach dich ans Werk,
nimm Isaak, diesen Gartenzwerg,
trab rasch mit ihm nach fernem Ort
und bring mir auf dem Berge dort

als Brandopfer den Sohn hier dar,
dann hast du immer Frieden, klar?
Nun jammre nicht ob dieser Sachen,
kannst ja ’nen neuen Pimpf dir machen.

Mit schwerem Herzen kämpft der Mann
gen Gottes Willen noch mal an,
doch weil er kein Gehör dort fand,
trollt er sich zum Morijaland.

Als er dann traurig dort gesessen,
weil er die Streichhölzer vergessen
und nicht einmal nach all dem Schlauchen
in Ruh sein Pfeifchen konnte rauchen,

da sagte Isaak: Nimm’s nicht krumm,
ich dreh mich halt im Kreis herum
bis meine Füß’ in Glut geraten,
wie’s schon die alten Römer taten.

Und wenn das Spiel nicht klappen sollt
und Gott dir dann womöglich grollt,
dann sagst du zu ihm: Hallo Boss,
ich werf ihn halt vom Dachgeschoss.
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Weil nun der Herrgott hoch im Himmel
gehört die Rede von dem Lümmel,
schickt er ’nen jungen Ziegenbock,
band ihn ganz fest an einen Pflock

und sprach zu Abraham, dem Frommen:
Weil meiner Bitt’ du nachgekommen,
darfst du nun deinen Sohn verschonen
und mit dem Böcklein mich entlohnen.

Zudem schenk ich dir all das Land
und einen Riesenhaufen Sand,
damit dein Bengel, reisematt,
daheim etwas zum Spielen hat.



10

Schiff ahoi

Weil es zu regnen schon begann,
sprach Noah zu dem Steuermann:
Wirf an das Dieselaggregat,
wir brechen auf zum Ararat. 
Das Barometer ist gefallen,
lass zum Salut zwölf Schüsse knallen.

Und Elefant und Hasen sollen
sich hoch zur Reling bitte trollen,
begleitet noch von Reh und Schaf
soll’n all die Tiere dann recht brav
mit Ohrenwackeln, Rüsselschwingen
ein Abschiedsständchen hier gleich singen.

Die Elefanten und die Hasen,
die haben Noah was geblasen.
Da ist das Rehlein eingesprungen,
hat La Paloma froh gesungen
und dann noch unter viel Applaus
das: Muss i denn zum Städtle hinaus.

Der Regen wurde stärker schon,
fiel plätschernd nun aufs Megaphon,
da hob der Noah seine Hand
und grüßte rüber zu dem Land. 
Zwei Dutzend hab’n zurückgewunken,
die anderen waren schon ertrunken.
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Vielleicht ja, weil sie kleiner waren,
im Wasserschlucken unerfahren,
vielleicht auch, weil die Strandaufsicht
verletzt hat ihre Aufsichtspflicht.
Doch Noah konnte eh nicht wenden,
höchstens ein SOS noch senden,

weil nämlich Nilpferd Nimmersatt
das Steuerrad verschlungen hat
und daher Noah und die Lieben
nun steuerlos gen Westen trieben,
bis sie dann später, reichlich matt,
gelandet sind am Ararat.
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Turmbau zu Babel

Als längst verjährt der Mord an Abel
versammelten sich einst zu Babel
die Männer und sogar die Frauen,
um einen hohen Turm zu bauen.

Gar eifrig gingen sie zu Werke
mit Ziegeln und mit Mörtelstärke
und bauten unter den Etagen
ins Erdreich erst mal Tiefgaragen.

Dann setzten Stock um Stock sie drauf,
bis zu den Wolken fast hinauf.
Als fertig war die Dachterrasse
mit Geldern von der Bausparkasse,

der Swimmingpool für Weib und Männe
und auch die Parabolantenne,
da sah der Herr vom Himmel aus
was da gescheh’n zu seinem Graus.

Er sagte zu der Engelsschar:
Macht schnell das Taxi schon mal klar.
Wir müssen gleich nach unten schwirren,
um ihre Sprache zu verwirren,

denn Vorsicht ist hier angebracht,
zu groß wird sonst noch ihre Macht.
Drum sagten schon die Römer ja:
Divide et impera.
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Natürlich solls aus Lieb geschehen,
dass wir in ihnen Zwietracht säen,
doch nur, indem wir hart sie spalten
bleibt unsre Himmelsmacht erhalten.

Als Lohn für dieses Flügelstutzen
dürft ihr den Turm dann auch benutzen.
Ein jeder weiß nun unumwunden,
warum das Bauwerk heut verschwunden.

Doch Al Kaida war es nicht,
auch nicht Bin Laden, dieser Wicht.
Die Engel haben in der Nacht,
beim Spiel den Turm kaputt gemacht.
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Auszug aus Ägypten

Weil im Terminkalender stand:
Wir ziehen ins Gelobte Land,
ist wohl der Moses unverdrossen
recht früh aus seinem Bett geschossen.

Die Koffer standen schon bereit
mit Euroschecks und Wüstenkleid,
mit Deospray und Kukident,
mit Filzpantoffeln und ’nem Hemd.

Die Mütze noch mit den zwei Bommeln
und dann die Leut zusammentrommeln,
denn diesmal mussten sie ja laufen;
der Bahnstreik war zum Haare raufen!

Zunächst ging es entlang am Nil,
wo in der Tat ein Krokodil
auf Moses Koffer starrt fürwahr,
weil’s Leder von der Gattin war.

Nach vielen Tagen Müh und Plag
kam endlich dann am Donnerstag
die Karawane sorgenschwer
ans Ufer von dem Roten Meer.

Schon vorher war zu Moses Schreck
ein Teil des Volkes wieder weg,
weil mancher in der Eile glatt
den Reisepass vergessen hat.
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Als sie nun dort am Ufer standen
und’s Wasser reichlich nass auch fanden,
begannen sie recht laut zu murren,
zu schimpfen und auch leis zu knurren.

Wir brauchen, riefen sie im Chor,
ein Boot mit Außenbordmotor,
dann sind vom Rudern wir verschont;
weiß jemand, wo der Fährmann wohnt?

Da schimpfte Moses: Sapperdei!
und rief ’nen Sägefisch herbei.
Der sägte gleich mit flinkem Sputen,
’ne Bresche in die Meeresfluten.

Und als er kehrte dann zurück,
den Weg verbreiternd Stück für Stück,
da dachten viele auf der Stell:
Genau so wie bei Wilhelm Tell.

Auch dort heißt es ja unbenommen:
Durch diese Gasse muss er kommen.
Sie schöpften dadurch neue Kraft
und hatten bald das Meer geschafft.

Zum Glück kam dann ein Wal daher
und glättete das Rote Meer,
so dass das Heer vom Pharao
erlebt hat hier sein Waterloo.




