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                Beim Frisör

Wie sich doch die Geister scheiden,
wenn es geht ums Haare schneiden.
Vorn ganz kurz und oben dann
einen schicken Hahnenkamm.

Oder heut mal umgekehrt,
mit Löckchen, die sich unbeschwert
beim Küssen, Kosen und beim Tingeln
rund um beide Ohren kringeln.

Mancher will es vierzehntäglich,
mich jedoch stört schon unsäglich,
wenn diese öde Schnippselei
mich drei Mal jährlich ruft herbei.

Sitz ich in der Warteschlange,
wird mir sofort angst und bange
allein vom pfeifenden Gestöhne
der hochmodernen Luxusföne.

Gesülze hier, Geschwafel dort,
fürwahr ein böser Läster-Ort,
ob’s regnet, ob die Sonne lächelt,
alles wird hier durchgehechelt.

Wenn Omas dicke Zehe juckt,
der Opa Gift und Galle spuckt,
Edeltraud der Rücken schmerzt,
die Witwe mit dem Pfarrer scherzt.
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Der rechte Nachbar hat bestimmt
wieder mal sein Weib vertrimmt,
und nur zwei Etagen tiefer
wimmelt es vor Ungeziefer.

Genervt verlasse ich den Laden,
entfliehe so den Eskapaden
und nehm mir vor, im nächsten Leben
früh ’ne Glatze anzustreben. 

Glaub auch zu wissen nun genau,
warum der Herrgott damals schlau
nicht den Bogen überspannte
und Frau’n den Bartwuchs aberkannte.

Weil sie nämlich ohn’ Genieren
selbst beim täglichen Rasieren
keine Pause sich vergönnen
und den Mund nicht halten können.
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                Lasterhaft

Sechs Laster hat der Robert Neuen
jetzt schon so viele Jahre lang,
die oft ihn ärgern oder freuen
bei seinem großen Tatendrang.

Ein Bierchen trinken ist das eine,
am Wochenende auch mal zwei,
wenn er, den Flocki an der Leine,
schon müd‘ ist von der Lauferei.

Pfeife rauchen mag er gerne,
wobei ihn alle kreuzweis‘ können,
die überheblich weltenferne
die kleine Sünde ihm nicht gönnen.

Er flirtet oft mit schönen Frauen,
als Schützenkönig macht’s ihm Spaß,
genießt dabei auch ihr Vertrauen;
Herr Neuen kennt ja Ziel und Maß.

Die andren Laster wollt ihr wissen
aus blanker Neugier sicher schon.
Nun denn, die rollen rings um Füssen
als Laster seiner Spedition.
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       Im Auf und Ab

Wenn tagelang nur Regen fällt,
und trüb und grau scheint die Natur,
erhellt ein Denkanstoß die Welt 
und schenkt dir gleich Erkenntnis pur.

Denn Wechsel statt Beharrlichkeit
macht doch den Reiz des Daseins aus,
sonst wäre ja die Lebenszeit
als dumpfe Langeweil ein Graus.

Auf Regen folgt der Sonnenschein,
auf Eis der Wonnemonat Mai,
auf Selterswasser kühler Wein,
auf Kurzweil folgt das Einerlei.

Der Tag löst ab die dunkle Nacht,
die Trauer schafft der Freude Raum,
vergänglich auch die größte Macht,
aus kleinem Trieb erwächst ein Baum.

Gar trefflich ist es so gerichtet,
dass Schöpfung stets als Aktivist
dem ew’gen Wandel ist verpflichtet,
weil Stillstand immer Tod auch ist.
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           Keine Ahnung

Was lacht dort hinterm Fenster
im alten Fachwerkhaus?
Sind’s kichernde Gespenster?
Wie krieg ich das nur raus?

Versuchte es mit Klingeln.
Die Türe blieb verschlossen.
Wollt durch den Garten tingeln,
recht froh und unverdrossen.

Doch als sich gar nichts regte
im wohl verwunsch‘nen Haus,
in dem das Wesen lebte,
hielt ich es nicht mehr aus.

Ich holte eine Leiter
und lehnt‘ sie an die Wand,
stieg Stuf‘ um Stufe weiter
in meinem Unverstand.

Auf dem steilen Dache
kroch gleich ich zum Kamin,
doch weil ich nicht vom Fache,
war das dann mein Ruin.

In einem Krankenzimmer
bin ich lädiert erwacht
und überleg noch immer,
wer in dem Hause lacht.
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               Blöd gelaufen

Statt einfach nur hier rumzugammeln
wollten wir Erfahrung sammeln
im Umgang mit dem schnöden Geld,
das heut regiert die weite Welt.

’Nen tollen Wagen klauten wir
und holten einen Kasten Bier.
Das Auto, um bald abzuhauen,
das Bier, um Starrsinn aufzutauen.

Zur Bank ging es mit viel PS,
Kassierer dort wurd’ ohne Stress
mit Bierchen ohne Zahl beschickt,
bis er im Vollrausch eingenickt.

Das Bargeld in den Kofferraum,
schon winkte uns der Sorglos-Traum,
schnell Flaschen bergen mit Verstand,
denn Leergut bringt ja Flaschenpfand.

Als wir danach im flinken Wagen
dann brausend um die Ecke jagen,
blieb glatt uns doch im nächsten Ort
ganz unverhofft die Spucke fort.

Hier stoppte leider eins, zwei, drei
mit Blaulicht uns die Polizei,
weil wir zuvor ganz still und leise
das Bier geklaut ha’m dummerweise.
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           In stiller Trauer

In meinem neuen Villenhaus
erb ich von Jungfrau Berta Kraus,
wenn sie bald stirbt in jedem Falle,
das Sparbuch und die Möbel alle.

Ich lernte die betagte Fee
erst neulich kennen im Cafe,
als sinnend dort ich still gesessen,
um die Elfriede zu vergessen.

Die war doch auf der Fahrt in Frieden
an einem Straßenbaum verschieden,
weil ohne Grund ihr Nobelschlitten
an Bremsversagen hat gelitten.

Davor war es die Clementine,
an deren oller Waschmaschine
den Strom ich falsch hab angebracht
und so zum Witwer mich gemacht.

Nur gut, dass dank Versicherungen
mir neu der Anfang stets gelungen,
und ich, trotz jeweils banger Plagen,
in Luxus leb an vielen Tagen.

Kurz Glück zu schenken manchem Weib,
bleibt weiterhin mein Zeitvertreib.
Sind deren Wünsche oft auch groß,
ist die Rendite doch famos.
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        Ohne Fleiß kein Preis

Begeistert feilen wir an Sachen,
die uns als Hobby Freude machen.
Wir üben frei und offen dichten
und Zeilen sinnvoll anzurichten.

Geschichten aus dem Bauchgefühl,
mal heiter, mal satirisch kühl,
sie dann mit Leben zu bestücken
und recht anschaulich auszuschmücken.

Wir schaffen auch die heiklen Fälle,
ersetzen oft ’ne schwache Stelle,
bleiben stets der Sorgfalt treu
und schreiben notfalls alles neu.

Um jeden Absatz wird gerungen,
und wenn die Story dann gelungen,
ist das Vergnügen ganz famos
und unsre Freude doppelt groß.

Die Arbeit in so vielen Stunden
hat uns in Freundschaft eng verbunden,
gemeinsam wolln wir alles geben,
beharrlich nach Erfolgen streben.

Glück und Fügung wird es lenken,
und uns zur rechten Zeit beschenken,
dann stehn die ersten Werke bald
frisch gedruckt im Bücherwald.
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                     Gott mit uns

Es brauset der Sturm, es brodelt die See,
Blitze und Hagel, gemischt wild mit Schnee
rauben dem Steuermann jegliche Sicht,
zumal ihn noch blendet die tosende Gischt.

Plötzlich ein Ächzen, ein gellender Schrei,
die Reling am Bug bricht berstend entzwei,
dann neigt sich der Großmast nach vorn hin jäh,
kracht donnernd aufs Deck, in Steuermanns Näh.

Der Sturm wird nun stärker, erwacht zum Orkan,
schlägt leck mit dem Beiboot den rostigen Kahn.
Das Wasser dringt ein in das krängende Schiff
 - und nur drei Strich Backbord, da lauert ein Riff.

Die Sonne strahlt golden, es glitzert die See,
kein Wölkchen am Himmel, kein Hagel, kein Schnee.
Doch weit in der Ferne, wo Klabautermann wohnt,
da dümpelt kieloben, was er nicht verschont.
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         Das Attentat

Friede ist nun überall,
weil die Hütte mit ’nem Knall
in die Luft geflogen war
beim Feuerwerk zum neuen Jahr.

All die vielen Wintergäste,
die gekommen zu dem Feste
auf des Berges lichte Höh’,
liegen tot im Pulverschnee.

Gefühllos kalt das Firmament,
kein Stern, der heut Erbarmen kennt,
kein Gott, der diese Schreckenstat
verhindert hat in seiner Gnad.

Nur drüben an der Felsenwand
greift eine Frau nach kleiner Hand,
bäumt sich auf im letzten Beben,
haucht dann aus ihr junges Leben.

Rosa Baby-Kleidungsstücke
klagen an des Schicksals Tücke,
ein zerfetzter Kinderwagen
kündet stumm von frohen Tagen.

Schuld an diesem Unglück ist
ein beknackter Terrorist,
der in seinem Wahn gedacht,
dass der Bush hier Urlaub macht.
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Kalt hat er die Tat begangen
Mitgefangen – Mitgehangen.
Total verwirrt in seinem Sinn,
dient’ Rache ihm als Lustgewinn.

Als die Sonne kommt heraus,
schaut der Ort schon anders aus;
kein Toter mehr im weiten Rund
in der frühen Morgenstund.

Dunkle Wagen fern entschwinden,
tief und tiefer sie sich winden,
talwärts alle Leichen hasten,
denn der Film ist jetzt im Kasten.
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  Keine Zeit, keine Zeit

Nein, ich habe keine Zeit,
hört man allenthalben klagen.
Dabei krankt der Zeitverbleib
am falschen Planen sozusagen.

Jede Mail und jeder Brief,
der wie immer unbenommen,
dringend nach ‘ner Antwort rief,
sollte diese gleich bekommen.

Aufschub heißt ja doppelt lesen,
Brief sortieren, Rechner starten,
sich erinnern, was gewesen.
Und der andere muss warten.

Man staunt, denn plötzlich türmen sich
keine Riesenberge an
auf dem großen Arbeitstisch,
die niemand überblicken kann.

Und schon hört auf das ew‘ge Klagen,
über ständig fehlend‘ Zeit,
denn die dummen Aufschubfragen
sind endlich nun Vergangenheit.

Wer sagt, das sei doch alter Mief 
und Denken nur aus Kaiserzeit,
der schafft wenig, ist naiv,
zeigt Mangel auch an Höflichkeit.
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                   Rarität

Das Bild an meiner Dielenwand
bracht’ mich schier um den Verstand.
Wie ich’s drehte oder wandte,
was andres stets ich drin erkannte.

Mal schien es mir ein Suppentopf,
dann gar ein Kranker an dem Tropf,
einmal ein Kürbis auf dem Feld,
und dann der Herr der Unterwelt.

Bei Mondschein bot sich mir ein Bild
von Kriegsgetümmel hart und wild,
von schrecklich hohen Meeresfluten,
von Hexen, die zum Blocksberg sputen.

Des Rätsels Lösung scheinbar lachte,
als ich es zum Museum brachte,
und die mir viele Euros schickten,
weil sie was Großes drin erblickten.

Doch klärte sich dann bald darauf
der Kauf als böser Irrtum auf,
weil Malermeister Erwin Lück,
als er es sah, das gute Stück,

sein vormals weißes Tuch erkannte,
das er vor langer Zeit verwandte,
um Kleckse damit aufzuwischen 
vom Streichen und vom Farbe mischen.




