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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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Meine Kinderzeit 
 
Bei Kriegsbeginn geboren, 
im Winter oft gefroren, 
die Eltern bitterarm, 
kaum Schlaf beim Fliegeralarm. 
 
Dann in der Schule Not, 
weil oft der Rohrstock droht, 
denn jeder Fehler klein, 
bracht harte Strafe ein. 
 
Oft Äpfel und Birnen geklaut, 
die einzige Hose versaut, 
die Strafe ließ man ruhn, 
weil Hunger bestimmte mein Tun. 
 
Rasch endet die Kindheit dann, 
weil mit vierzehn die Lehre begann. 
Und doch war diese Zeit, 
schön durch Genügsamkeit. 
 
Genügsamkeit, die weiterhin 
als Segen wirkt und als Gewinn, 
denn aufwachsen im Überfluss 
bringt Stumpfsinn oft und auch Verdruss, 
 
weil mehr und mehr den Blick verstellt 
für kleine Freuden auf der Welt 
und hilflos man im Leben steht, 
wenn dereinst rau der Sturmwind weht. 
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Soldaten 
 
Schwere Panzer rollen ins Dorf. Als sechsjähriger Bub verstehe ich 
zwar noch nicht, was Krieg bedeutet, spüre aber die Angst der 
Erwachsenen, wenn sie von den ‚Gräueltaten’ fremder Soldaten 
erzählen. 
Zusammen mit meiner Mutter beobachte ich das Treiben draußen auf 
der Straße. Die Männer springen von den Panzern und durchsuchen 
Haus für Haus. Als sie an unserer Tür pochen, flüchte ich in die 
Abstellkammer, verstecke mich dort in der hintersten Ecke und 
lausche dem Wortwechsel zwischen meiner Mutter und den 
Kriegern. In gebrochenem Deutsch fragt einer der Männer: „Nix 
Soldaten hier?“ 
„Nein“, beteuert meine Mutter, und ich höre sie weinen. 
Kurz darauf wird der Vorhang zu meinem Versteck zur Seite gezerrt. 
Im Türrahmen steht ein dunkelhäutiger Hüne, derbe Stiefel an den 
Füßen, in der Hand ein Sturmgewehr. Der Fremde wirkt bedrohlich. 
Schwarzes, krauses Haar lugt unter dem Stahlhelm hervor, den er 
weit in den Nacken geschoben hat. Die breite Nase und die wulstigen 
Lippen verleihen seinem Gesicht etwas Urzeitliches. Mein Herz rast 
wie eine Trommel.  
Doch als der Soldat sieht, wen er da entdeckt hat, huscht ein Grinsen 
über sein Gesicht. Er senkt das Gewehr, kramt in seiner Tasche 
herum und hält mir eine halbe Tafel Schokolade hin. 
„Nimm nur, Kleiner“, sagt er, als er merkt, dass ich mich nicht traue 
zuzugreifen, tippt dann lässig an den Rand seines Helmes und 
verschwindet wieder. 
 
Ein paar Stunden später ist der Spuk vorbei. Die Panzer fahren ins 
nächste Dorf, und mit ihnen fährt der gutmütige, schwarze Hüne. Er 
ahnt wohl nicht, dass sein Lächeln und sein kleines Geschenk einen 
Teil meines späteren Lebens prägen sollte.  
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... ein Kind zu sein 
 
O selig, noch ein Kind zu sein, 
gar von der Wiege bis zur Bahre, 
denn Kind zu sein ist immer fein, 
ob sieben oder siebzig Jahre. 
 
Ganz blank noch oben auf dem Kopf, 
so stößt du aus den ersten Schrei. 
Nicht sehr viel anders mancher Tropf, 
wenn alle Eitelkeit vorbei. 
 
Wie schön ist es, im Sand zu spielen, 
ganz früh als Wickelbaby schon. 
Du kannst auch Geld damit erzielen, 
stehst du als Maurer dann im Lohn. 
 
Schön ist’s auch, an der Brust zu nuckeln, 
an der vertrauten Mutterbrust. 
Brav jene Frau, die ohne Zuckeln 
dir später schenkt die gleiche Lust. 
 
Und heiß geliebt ist auch das Fläschchen, 
als Brust-Ersatz zum Trinken dir 
und glücklich, wer im Rentner-Täschchen, 
auch eines find’t zur Labung hier. 
 
Drum selig, wer stets Kind geblieben 
und diese Riten beibehält. 
Er lacht auch, wenn dereinst hienieden, 
für ihn der letzte Vorhang fällt. 
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Jung bleiben 
 
Das Älterwerden ist nicht schwer, 
man wird’s an allen Tagen, 
nur die Wehwehchen stören sehr, 
die dich dann oftmals plagen. 
 
Jedoch das alles muss nicht sein, 
nur nicht den Mut verlieren; 
du musst die kleinen Zipperlein 
ganz einfach ignorieren. 
 
Auch Tag für Tag in der Natur 
soll man spazieren gehen, 
oft die Gemeinschaft pflegen pur 
und liebe Menschen sehen. 
 
Gesundheit sei dir heil’ge Pflicht, 
die Krankheit sollst du meiden 
denn deine frohe Zuversicht 
gefährdet schlimme Leiden. 
 
Halt Maß bei allem was du tust, 
dein Lachen dir bewahre, 
beweg dich viel, sei selbstbewusst, 
dann wirst du hundert Jahre. 
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Recht lange noch 
 
Im Herbst der Jahre angekommen, 
erleb ich eine schöne Zeit, 
weil die Erfahrung unbenommen 
nun schenkt vertraute Sicherheit. 
 
Denn Sturm und Drang sind längst vergangen, 
auch Streben nach Besitz und Macht. 
Der Lohn von Arbeit, Hoffen, Bangen 
nach all den Kämpfen endlich lacht. 
 
Allmählich etwas kürzer treten, 
das tausch ich gerne dafür ein, 
ich muss ja nicht um Hilfe beten, 
Genügsamkeit bestimmt mein Sein. 
 
Viel Freude winkt mir alle Tage, 
die Freude, die ich gerne teile, 
deshalb stellt sich mir nie die Frage 
nach jenem Fremdwort Langeweile. 
 
Das Texte schreiben, Bücher lesen, 
sich mit den Enkelkindern freu’n, 
die in den Ferien hier gewesen 
und solche Treffen nie bereu’n. 
 
So hin und wieder Neues wagen, 
einmal auch andre Wege geh’n, 
den Fernseher zum Sperrmüll tragen, 
die Welt mit eignen Augen seh’n. 
 
Gesund und munter möcht ich bleiben, 
recht lange noch, so manches Jahr, 
und schmerzlos dann von hinnen scheiden, 
wenn einst ich in den Himmel fahr. 
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Wetterkapriolen 
 
Wenn im recht frühen Morgengrauen 
tiefdunkle Wolken Türme bauen, 
dann hält der Rundfunk-Wetterfrosch 
still und verschämt die große Gosch. 
 
Weil nämlich ohne jede Frage 
für heute und die nächsten Tage 
er blauen Himmel hat versprochen 
und schmählich nun sein Wort gebrochen. 
 
Der Chef vom Dienst tobt ungeheuer, 
bedroht ihn gar mit Höllenfeuer 
und auch der Sprecher mit Getöse 
wirft einen Blick ihm zu ganz böse. 
 
Wenn du verschrobener Spezialist 
noch einmal lieferst solchen Mist, 
kannst du am Wasserhahn dich stählen 
und künftig dort die Tropfen zählen. 
 
Als dann der Arme schleicht nach Haus, 
sieht er von weitem schon mit Graus 
die Wäsche auf der Leine wehen, 
sein Weib mit Nudelholz dort stehen. 
 
Du Schuft, du falscher Wetterbengel, 
ich trimm dich fit mit diesem Schwengel, 
werd deinen Hintern und den Rücken 
mit zartem Himmelblau entzücken. 
 
Und die Moral von der Geschicht’ 
willst du bewahren dein Gesicht, 
dann übe früh bescheiden sein 
und misch dich nicht ins Wetter ein. 
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Sonnenuntergang 
 
Bevor zu schwärmen ich anfang  
vom schönen Sonnenuntergang, 
möcht’ ich als Mann vor allen Dingen 
Pragmatik in mein Denken bringen. 
 
Ich weiß, die Sonne geht nicht unter 
im letzten Strahlen abends munter. 
Es ist der Erde Drehung Macht, 
die uns bescheret Tag und Nacht. 
 
Den Tag, um unser Werk zu tun, 
die Nacht, um davon auszuruh’n, 
und Früh- und Abenddämmerung 
vollenden diese Regelung. 
 
Wenn Menschen Richtung Westen sehen, 
entzückt vor diesem Wunder stehen, 
wenn Paare in dem Farbenspiel 
sich träumen zu der Liebe Ziel, 
 
dann deuten sie doch fälschlich nur 
den schönen Schaulauf der Natur, 
als das, was als Vergleich doch hinkt, 
weil dort ja nicht die Sonne sinkt. 
 
Trotz diesen Wissens strebt mein Sinn 
zum Bild aus meiner Kindheit hin, 
denn das Gefühl von Abschied sagen, 
werd immer ich im Herzen tragen. 
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Motivation 
 
Ach, Schuster, bleib bei deinen Leisten, 
so denken sicher wohl die meisten, 
wenn’s um eine Geschichte geht 
die wirr da hingeschrieben steht. 
 
Denn Fehler in der Rechtschreibung 
empfindet man als Zumutung 
und stellt sich gleich zu Anfang schon 
die Frage nach Motivation. 
 
Ein Autofahrer beispielsweise 
lernt sorgsam vor der ersten Reise 
zum Nutzen aller, bitte sehr, 
die Regeln all für den Verkehr. 
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Erst dann darf er mit Fug und Recht 
sich tummeln im Verkehrsgefecht, 
denn ohne Kenntnis bleibt gewiss 
den Andern er ein Ärgernis. 
 
Das Lernen ist ihm höchstens Plag’, 
wie töricht es auch scheinen mag, 
drum ist es fast ein Sakrileg, 
wenn Schreiber nicht auf ihrem Weg 
 
den gleichen Eifer lassen walten 
bei Rechtschreibung und Text gestalten, 
zumal ihr Tun sie garantiert 
weit mehr als alles motiviert. 
 
Ist das beim Schreiber nicht der Fall, 
dann gilt für ihn wie überall: 
Man sollte ganze Arbeit machen, 
wenn nicht, dann eben andre Sachen. 
 
Denn ohne Sorgfalt füllt man hier 
kein noch so schönes Stück Papier. 
Perfekt soll das Ergebnis sein, 
sonst bleibt das Blatt am besten rein. 
 
Gewiss, kein Meister fällt vom Himmel, 
jedoch in jedes Wortgetümmel 
bringt Ordnung man, ganz ohne Frage, 
mit Fleiß und Übung doch zu Tage. 
 
Der Leser wird zufrieden sein 
und quasi dir den Führerschein 
 - um es jetzt einmal so zu nennen -  
für gutes Schreiben zuerkennen. 
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Ohne Fleiß kein Preis 
 
Begeistert feilen wir an Sachen, 
die uns Autoren 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. 
 
Den Liebesrausch gewagt beschreiben, 
die Handlung ständig vorwärts treiben, 
auch hin und wieder Krimis schmieden 
und nach der Lösung erst zufrieden. 
 
Wir schaffen auch die heiklen Fälle, 
ersetzen oft ’ne schwache Stelle, 
wir 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. 
 
Nur Glück und Fügung werden’s lenken 
und uns zur rechten Zeit beschenken, 
dann steh’n die ersten Werke bald 
druckfrisch und neu im Bücherwald. 
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Heronibert 
 
Heronibert war von der Qualität seiner Dichtkunst so überzeugt, dass 
ihn selbst seine alten Schulkameraden nur noch mit Sie ansprechen 
durften. Es störte ihn zwar ein wenig, dass noch keiner seiner Texte 
veröffentlicht wurde, aber daran waren nur die Verleger schuld, die 
sein geniales Talent total verkannten und lieber Sachen druckten, die 
weit unterhalb seines Schreibniveaus lagen.  
Als wieder einmal einer seiner Kriminalromane im Reißwolf der 
genervten Verleger landete, weil schon nach ein paar Seiten fünfzehn 
seiner siebzehn Protagonisten tot waren – einer davon wurde sogar 
zweimal ermordet – beschloss Heronibert zu heiraten. Die Zeit 
erschien ihm einfach zu kostbar, die er mit Kochen und Waschen 
vertrödeln musste. Diese niederen Arbeiten konnte ja auch eine Frau 
für ihn erledigen.  
Heronibert zeugte einen Sohn, doch von der Geburt des Kindes und 
vom Tod seiner Frau ein Jahr später bekam er nur wenig mit, weil er 
gerade an einem neuen Roman arbeitete. Man muss halt Prioritäten 
setzen, sonst verzettelt man sich leicht. Auch dieser Roman wurde 
ein Flop. Da dämmerte Heronibert allmählich, dass der Markt mit 
Prosatexten wohl gesättigt war und er sich besser der Lyrik widmen 
sollte. Er kramte also Papier und Bleistift hervor und legte los: 

 
Es war einmal ein Karnikelein 
mit Beinen und Gallenstein, 
zwei rechten und zwei linken, 
die taten am Tag immer furchtbar hinken. 

 
Heronibert schickte das Meisterwerk zur Begutachtung an eine Reihe 
bekannter Autoren und wunderte sich, dass kurz darauf ein paar von 
ihnen den Beruf gewechselt hatten und jetzt bei der Müllabfuhr 
arbeiteten. Einer beging sogar Selbstmord und zwei weitere wurden 
in die Psychiatrie eingewiesen. Da gab Heronibert das Schreiben auf. 
Er wollte ja nicht, dass andere Schriftsteller seinetwegen 
Minderwertigkeitskomplexe bekamen und womöglich bleibende 
Schäden davon trugen. Sein scharfer Verstand liegt aber keineswegs 
brach, weil er auf Politik umgestiegen ist und jetzt im 
Kultusministerium arbeitet. 
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Wertschätzung 
 
Echt schön ist ein Autorenkreis, 
sofern man es zu schätzen weiß, 
dass jeder Künstler aus der Schar 
mit Eifer hilft, was durchführbar. 
 
Die Texte schreiben für ein Buch, 
auch mutig wagen den Versuch, 
behutsam Schwächen aufzudecken, 
die unerkannt sich hier verstecken. 
 
Gar manche Kommas stimmen nicht, 
am Versmaß hapert ’s im Gedicht, 
die Zeitform wechselt hin und her, 
der Aufbau manchmal ist verquer. 
 
Sehr oft das gleiche Wort gebraucht, 
zu viel in einen Satz gestaucht, 
die schwarzen Rappen, weißen Schimmel 
oft tummeln sich im Textgewimmel. 
 
All dies bedarf es auszumerzen, 
fürwahr nicht leicht für Dichterherzen, 
notwendig aber unbedingt 
damit das Endprodukt gelingt. 
 
Voll dumm kommt man sich aber vor 
wenn unerfahren ein Autor, 
verfangen auch im Eigensinn, 
partout nicht einsieht den Gewinn 
 
und den, der mühsam lektoriert’, 
dann späterhin noch kritisiert, 
obwohl der Lektor, gut durchdacht, 
den letzten Schliff hat angebracht. 
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Frankfurter Buchmesse 
 
Jedes Jahr im Oktober findet die Frankfurter Buchmesse statt, und 
nach jedem Besuch sage ich mir: „Dies war das letzte Mal. Den 
Stress tust du dir nicht noch einmal an.“ Doch immer, wenn der 
September nahte, war es dann das gleiche Spiel. Es juckt zuerst im 
kleinen Finger und dann überall. Das Buchmesse-Fieber hatte mich 
wieder gepackt. Im letzten Jahr sollte aber endgültig Sense sein. 
Diesmal stand mein Entschluss fest.  
Der September kam, das Jucken auch, doch ich blieb standhaft. 
Diesmal fährst du nicht. Endgültig! Aus und Ende!  
Der Oktober kam, und immer noch wankte mein Entschluss nicht. 
Was macht man aber, wenn plötzlich gleich von zwei Seiten die 
Verführung naht? Einmal von Antaris und einmal von Volkmar, 
beide liebe Freunde aus alten Tagen. Nichts macht man, zumal die 
Beiden schwere Geschütze auffuhren. „Testi liest dort“, flötete 
Antaris, und Socke posaunte gar: „Ist doch Ehrensache, dass wir 
unsere Kinderbuchautorin aus dem Land der Maulwurfshügel 
unterstützen.“ Gemeint war natürlich Österreich, alle Flachlandtiroler 
mögen mir diese Belehrung verzeihen.  
Kurz und gut, ich ließ mich ein weiteres Mal breitschlagen und sagte 
mein Kommen zu. Treffpunkt mit Volkmar war der Frankfurter 
Hauptbahnhof. Wir begrüßten uns freudig, schlenderten zum 
Messegelände und stärkten uns zunächst einmal für das nun 
anstehende Getümmel mit einer Tasse Kaffee. Und dieser Stress ließ 
wahrlich nicht lange auf sich warten, denn kaum hatten wir das 
sündhaft teure Getränk bezahlt, klingelte Volkmars Handy. Am 
Gerät war die Verlegerin, die mit ihm die Konditionen für seinen 
Afrika-Roman aushandeln wollte. Also, auf zum Cafe in Halle 4, wo 
die Dame schon auf uns wartete.  
Nun war guter Rat teuer, denn einzelne Damen saßen mehr als genug 
an den kleinen Tischen dort. Ob das aber alles Verlegerinnen waren? 
Die sind doch in der Regel dünn gesät. Wenigstens die, die auch 
willig sind...  
Als wir zum dritten Mal die falsche Dame angeredet hatten, griff 
Volkmar zum Handy und ließ sich schließlich zielsicher zu seiner 
Verhandlungspartnerin lotsen. Ich durfte dabei sein und konnte 
nebenher erste Kontakte für unsere liebe Astrid aus dem fernen  



  83 

Portugal knüpfen. Auch sie suchte ja nach einem passenden Verlag 
für ihr Buch. 
Allmählich wurde es Zeit, ins Lesezelt zu gehen, Testis großer 
Auftritt stand ja bevor. Meine Überraschung war groß, als ich schon 
draußen ein vertrautes Lied hörte, gesungen von einer Stimme, die 
mir seltsam bekannt vorkam. Und richtig: Auf der Bühne saßen 
Klaus Peter Wolf und seine Partnerin Bettina, die ich beide 
anlässlich eines Seminars kennen gelernt hatte. Klaus Peter ist 
Kinderbuchautor und schreibt u.a. auch Tatort-Krimis. Und das Lied, 
das Bettine vortrug und selbst auf der Gitarre begleitete, hatten wir 
zusammen auf dem vorhin genannten Seminar einstudiert. 
Inzwischen war auch Antaris eingetroffen, und somit unser 
Unterstützungs-Team für Testi komplett. Die Schau konnte 
beginnen. Was sich im Einzelnen dort abspielte, schildere ich ein 
anderes Mal, daher beschränke ich mich hier auf ein Erlebnis, das 
wir beim Verlassen des Lesezeltes hatten: 
Plötzlich sahen wir ein großes Aufgebot an Streifenwagen. Ein 
Raunen ging durch die Menge: „Der Bundespräsident kommt.“ Aber 
dann war es doch nur ein hoher Gast aus dem Orient. Na ja, 
vielleicht sehe ich ihn im nächsten Jahr, denn noch hat unser 
Regierungsoberhaupt seine Memoiren ja nicht veröffentlicht... 
 
Apropos im nächsten Jahr. Ob ich dann wieder zur Buchmesse fahre, 
fragen Sie? Ganz sicher bin ich mir da nicht, aber wenn es so toll zu 
werden verspricht wie diesmal, gibt es eigentlich keinen Zweifel 
daran. So sind wir Autoren halt... 
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Hängen oder nicht 
 
Das Komma an dem richtgen Platz 
ist wichtig für den ganzen Satz, 
denn wenn’s die falsche Stelle ziert, 
ist Unverstehen programmiert. 
 
Wie wichtig so ein Zeichen ist, 
zeigt trefflich uns ein Zeitbericht, 
in dem ein Komma, falsch gesetzt, 
ein Leben löschte aus zuletzt. 
 
Bei einer wilden Völkerschlacht 
kam einst ein Reiter in Verdacht, 
sein Pferd bewusst geschont zu haben, 
um nicht ins Ungemach zu traben. 
 
Der Urteilsspruch war: Tod am Strick, 
doch dann im letzten Augenblick 
entsandt der Feldherr von dem Tross 
nen Boten hin zum Königsschloss. 
 
Der König sollte jetzt entscheiden, 
ob Gnade oder Tod erleiden. 
Man wollte keinen Fehler machen 
bei den Soldaten-Aufhäng-Sachen. 
 
Der König schrieb auf Feldherrns Drängen: 
Am Leben lassen, nicht aufhängen, 
und schickte mit dem Siegelstück 
den Boten zu dem Tross zurück. 
 
Der Bote setzte, wirr im Sinn, 
das Komma dann woanders hin 
und nunmehr stand dort frei von Zwängen: 
Am Leben lassen nicht, aufhängen. 
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Und die Moral von der Geschicht? 
Spiel ja mit einem Komma nicht, 
sonst droht trotz aller Nachsicht dir 
am Ende noch der Galgen hier. 
 
Doch tröstlich für die Zukunft ist 
der neue Rechtschreibregel-Mist. 
Zwar hint’ und vorn total verquer 
- doch aufgehängt wird keiner mehr. 
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Dumme Sprüche 
 
Alle schwebten am Fallschirm, 
nur nicht der aus Essen 
- denn der hatt’ seinen vergessen. 
 
Alle fingen sie Fliegen, 
nur nicht die Pauline 
- die erwischte ’ne Biene. 
 
Alle mampften Kaugummi, 
nur nicht der Däne 
- dem fehlten die Zähne. 
 
Alle entkamen dem Feuer, 
nur nicht die Lola 
- die übte grad Yoga. 
 
Zwölf Kinder wurden geboren, 
nur nicht die Ille 
- Mama nahm die Pille. 
 
Allen spross schon der Busen, 
nur nicht denen aus Bungen 
- denn das waren Jungen. 
 
Alle kamen über die Straße, 
nur nicht der Hase 
- der flog auf die Nase; 
 
alle Autos bremsten, 
nur nicht der Toyota 
- der fuhr ihn tot da. 
 
Alle Kinder schwammen umher, 
nur nicht der Gunther 
- der ging unter. 
 



  87 

Männer werden von Frauen gekrault, 
nur nicht der Pfaffe 
- den laust der Affe. 
 
Alle nuckeln am Schnuller, 
nur nicht der Walter, 
- denn das ist ein Alter. 
 
Alle lieben die Löwen, 
nur nicht die beiden Hessen 
- die wurden gefressen. 
 
Alle winken froh vom Berg, 
nur nicht der Pap’ 
- der stürzte ab. 
 
Alle ruh’n aus auf dem Gletscher, 
nur nicht der Alte 
- der ruht in der Spalte. 
 
Alle sitzen rund um das Feuer, 
nur nicht die Gitte 
- die sitzt in der Mitte. 
 
Alle geben Konzerte, 
nur nicht unsere Band 
- der fehlt das Talent. 
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Von Tieren und Menschen 
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Die Fledermaus 
 
Es war mal eine Fledermaus, 
die flog nicht nachts zum Schwärmen aus, 
sie wählt’ hingegen ohne Frage 
dazu das Sonnenlicht am Tage. 
 
Weil Vögel, welche früh aufsteh’n, 
noch nie ’ne Fledermaus geseh’n, 
berieten sie sich ganz entsetzt, 
was da wohl durch die Lüfte hetzt. 
 
War es ein Geist auf Beutefang, 
der dort flog an der Mauer lang? 
Graf Dracula vielleicht sogar, 
obwohl der ja viel größer war. 
 
War’s ein Vampir, ein Tunichtgut, 
der sich ernährt von fremdem Blut 
und gierig ist darauf bedacht, 
dass jemand einen Fehler macht? 
 
Doch nichts traf ein von all dem Graus, 
da nahmen sie die Fledermaus 
vertrauensvoll in ihrer Runde 
als Freundin auf seit dieser Stunde. 
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Der alte Biber 
 
Der Biber muss zum Zahnarzt gehen, 
denn er hat vorhin aus Versehen 
anstatt an einem Stamm zu nagen, 
die Zähne in ’nen Stein geschlagen. 
 
Nicht nur die Beißer sind nun stumpf 
bei diesem alten Biberschlumpf, 
nein, auch die Augen sind schon mau, 
drum kam es wohl zu dem Verhau. 
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Der Zahnarzt sagt, den Mund schön auf, 
der Biber fragt „wie bitte“ drauf, 
da stellt der Doktor auch noch fest: 
Das Hör’n zu wünschen übrig lässt. 
 
Ich bringe sie ins Krankenhaus, 
beschließt der Doc zu Bibers Graus, 
weil auch ihr Rücken arg verdreht 
auf Viertel Sechs nach Osten steht. 
 
Auch sind zu struppig ihre Haare, 
weshalb ich zum Friseur sie fahre. 
Der kann auch gleich den Schnurrbart stutzen 
und ihn als Färbpinsel nutzen. 
 
Da seufzt der Biber abgrundtief: 
Herr Doktor, nein, das geht nicht, snief, 
hab ihre Worte wohl vernommen, 
drum will ich morgen wiederkommen 
 
und meine Gattin auch mitbringen, 
damit sie ihr vor allen Dingen 
erklären, dass ihr armer Mann, 
viel Ruhe nötig hat sodann 
und Schnaps und Bier für seinen Leib, 
damit ich ihr erhalten bleib. 
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Der Grizzlybär 
 
Es war einmal ein Grizzlybär, 
der zog im ganzen Land umher, 
weil er im großen Zirkuszelt 
als Opernsänger angestellt. 
 
Mit seinem tiefen Brummbär-Bass 
bracht’ er auf einem Eichenfass, 
gemeinsam mit dem Zirkuschor, 
die schönsten Arien hervor. 
 
Die Nummer war ein Superhit, 
weil auf dem Fass, auf dem er ritt, 
ein kleiner Affe vor ihm hockte 
und Töne diesem Fass entlockte. 
 
Mit Trommelschlägen laut und wild 
setzt sich das Äffchen dort ins Bild. 
Das Holz vom Fass schien fast zu platzen 
knapp zwischen Bärens Hintertatzen. 
 
Und wenn der kleine Tunichtgut 
es übertrieb voll Übermut, 
kam oft des Bären Bauch fürwahr 
durch Trommelstöckchen in Gefahr. 
 
Und eines Tags war’s dann geschehen. 
War’s Absicht oder ein Versehen? 
Getroffen war’n auf alle Fälle 
des Bären arme Dingsbumsbälle 
und seither klingt, statt tiefem Bass, 
Koloratur-Sopran vom Fass. 
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Schlafpelz, du 
 
Der Osterhase Meister Lampe 
schaut tief ins Krüglein mit der Pampe, 
die seine Frau da angericht’. 
Wofür? Das weiß er leider nicht. 
 
Weil’s Wetter kalt und gar nicht nett, 
geht Lampe schon recht früh ins Bett 
und wird – das ist nun wirklich wahr – 
erst wieder wach im nächsten Jahr. 
 
Als froh am Tisch er Platz dann nimmt, 
hätt seine Frau ihn fast vertrimmt, 
sie schimpft mit Männe lang und sehr, 
ist ungehalten und noch mehr. 
 
Du Schlafpelz du, oh Meister Lampe, 
ich mix dir an die Bowlen-Pampe, 
jedoch der Herr vom Farbgeklecksel 
verpennst doch glatt den Jahreswechsel. 
 
Ach Frau, was ist denn schon dabei? 
Derweil ich schwelgt’ in Träumerei, 
schoss man Raketen ohne Not, 
viel Geld, das andern fehlt fürs Brot. 
 
Die Knallerei erzeugt nur Dreck, 
auch viel Gestank ohn’ jeden Zweck 
und ruft mit ihrem Höllenkrach 
bei uns nur Angst und Panik wach. 
 
Anstatt mich armen, alten Hasen 
sollst du vertrimmen deren Nasen 
und ihnen Ostern ganz verwegen 
nur Knallbonbons ins Nestchen legen. 
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Immer um die Weihnachtszeit 
 
Fern zwischen Rio und Hawaii, 
da zog ein stolzer Hammerhai 
beständig um die Weihnachtszeit 
in Richtung Süden schwofbereit. 
 
In Rio, an dem Zuckerhut, 
da zeugt er flink ’ne neue Brut, 
dann schwamm der alte Hammerhai 
rasch wieder nordwärts nach Hawaii. 
 
Dort wartete die erste Braut, 
die hat ihm gleich das Fell verhaut, 
weil dieser Schlingel wieder mal 
wildfremde Schuppen ohne Zahl 
 
fast überall am Körper trug 
von dieser Braut am Zuckerhut 
und frech noch schwor ganz unbefangen, 
er wär doch gar nicht fremdgegangen. 
 
Ein Weilchen hielt er’s bei ihr aus, 
dann wurd sein Sinnen wieder kraus. 
Nach Süden trieb’s den Bigamisten, 
Zweitbraut mit Brut ihn dort vermissten. 
 
Und wenn der Hai noch immer lebt 
und jetzt nicht an ’ner Andren klebt, 
schwimmt sicher dieser alte Recke 
wohl heut noch auf der selben Strecke. 
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Die unendliche Geschichte 
 
Ein Hasenpaar will Hochzeit machen, 
doch sie vergisst bei all den Sachen, 
dass wohl ihr künftger Ehemann 
mal Fremdgehn wird so dann und wann. 
 
Und kaum ist die Idee geboren, 
spitzt auch der Schlimmling schon die Ohren 
und äugt begehrlich in dem Sträßchen 
hinüber zu nem andren Häschen. 
 
Das fremde Häschen lockt den Alten, 
der kann nicht lange an sich halten 
und muss die Neue voll Entzücken 
mit seinem wilden Charme beglücken. 
 
Als Vater bald von vierzehn Blagen 
kann er das Schimpfen nicht ertragen, 
mit dem ihn bald die Ehefrau 
zur Minna macht mit viel Radau. 
 
Drum zieht er weg ohn Abschiedswort 
an einen andren Hasenort 
und schafft mit vielen Ehgespann’ 
sich weitre vierzehn Blagen an. 
 
Doch als ihm dort die Hasenfrauen 
ganz fürchterlich das Fell verhauen, 
da zieht er weg, ohn jeden Ton, 
was dann geschieht, das kennt ihr schon. 
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Nimmersatt 
 
Die kleine Raupe Nimmersatt, 
die machte heut Tomaten platt, 
aus Rache, weil im letzten Jahr, 
als Onkel dort am Futtern war, 
so ’n Fallobjekt in Farbe Rot 
den armen Tropf schlug mausetot. 
 
Als sie ihr Werk zu End gebracht, 
hat Nimmersatt ’ne Rast gemacht 
und strebte dann mit kleinen Schritten, 
hinüber zu den Margeriten, 
weil dort an einem Blütenstängel 
ihr Nachbar saß, der Lausebengel, 
 
der ihr, der Raupe Nimmersatt, 
ein Rosenblatt gestohlen hat, 
nun schon seit Stunden daran nagte, 
weil Suchen ihm wohl nicht behagte. 
Vielleicht er sie auch necken wollte, 
weil sie dann stets ganz herzig grollte. 
 
Sie nahm ihm weg das Diebesgut, 
doch mittendrin in dem Disput 
macht’ Schlingel seiner Nimmersatt 
ein Heiratsangebot doch glatt. 
Doch sie sagt: Nein, oh nein, mein Alter, 
aus dir wird nur ein loser Falter. 
 
Da hat der Schlingel ganz verdrossen 
mi’m Liebesleben abgeschlossen. 
Gekränkt war er, die Welt war grau, 
er macht nun Schluss mit seiner Schau 
und pilgerte zum Klostergarten, 
dort würde Frieden auf ihn warten. 
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Ob’s klug war, was er hat getan, 
spontan und im Enttäuschungswahn, 
das muss ein jeder selbst entscheiden, 
denn Liebesfreud hinfort zu meiden, 
bedeutet ja auch, zu versauern 
dort hinter dicken Klostermauern. 
 
Ein Engel wird er davon nicht, 
der nunmehr brave Ordenswicht, 
doch Hoffnung bleibt gewiss bestehen, 
dass sie sich dereinst wiedersehen, 
dann aber beide engelsgleich, 
als Schmetterling im Blütenreich. 
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Die Katze 
 
Da war sie wieder, die geheimnisvolle schwarze Katze. Sie schaute 
mich mit ihren grünen Augen aufmerksam an und fauchte warnend, 
als ich langsam die Hand nach ihr ausstreckte. Meine Nackenhaare 
sträubten sich, denn das Tier kam mir doch sehr seltsam vor. Etwas 
Bedrohliches ging von ihm aus und ich fühlte mich äußerst unwohl, 
obwohl ich mich sonst beileibe nicht vor Katzen fürchtete. 
So ein Biest! Schon ein halbes Dutzend Mal hatte sie mir Wurst von 
den Tellern geklaut, wenn ich in der Pensionsküche das Frühstück 
für die Gäste zubereitete.  
Niemand wusste, wem die Katze gehörte. Dem Besitzer der Pension 
gewiss nicht, denn der duldete außer seinem großen Schäferhund 
keine anderen Tiere im Haus. Und Nachbarhäuser gab es nicht hier 
oben in der Einsamkeit der Bergwildnis, die nicht einmal durch eine 
öffentliche Straße mit der Außenwelt verbunden war. Der 
Lieferwagenfahrer, der einmal in der Woche kam und Waren 
brachte, benutzte dazu den steinigen Fahrweg, der sonst nur dem 
Abtransport von Holz diente. Er hatte die Katze sicher auch nicht 
eingeschmuggelt.  
Vielleicht war es ja einer der Gäste gewesen, doch das schien mehr 
als unwahrscheinlich, weil hier nur Bergwanderer übernachteten – 
und diese wohl alles andere als eine Katze in ihrem Rucksack mit 
sich herum schleppten. 
 
Das Biest war jedenfalls hier und gebärdete sich in der Folgezeit 
immer schlimmer. Nicht nur die Wurst klaute es, nein, in letzter Zeit 
war nichts mehr vor dem Tier sicher. Armbanduhren verschwanden, 
Fernrohre und sogar knorrige Wanderstöcke. Allmählich kam die 
Pension in Verruf, und mir drohte schon die Kündigung wegen 
Arbeitsmangels. Und das wäre äußerst fatal gewesen, denn ich war 
ohne gültiges Diplom hier beschäftigt. Das hatte die Innung 
eingezogen, weil ich im Hotel Vier Jahreszeiten etwas Dummes 
angestellt hatte. Dort war ich vorher beschäftigt und durfte 
selbstständig Fleisch einkaufen. Nun ja, Gelegenheit macht Diebe, 
und die Verlockung war einfach zu groß gewesen. War ja auch 
preiswerter, statt Rindfleisch Katzenfleisch unters Gulasch zu 
mischen, zumal es dort von diesen Viechern nur so wimmelte.  
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Kurzum: Diese Katze musste von hier verschwinden, egal wie, sonst 
würde ich meine Spielschulden nie bezahlen können und noch im 
Gefängnis landen. 
 
Ich legte mich auf die Lauer. Tagelang. Leider vergeblich. Das Tier 
schien die Gefahr förmlich zu riechen. Eines Morgens jedoch war die 
Katze wieder da. Sie schlich in die Küche und wollte sich soeben 
eine Scheibe Wurst krallen, als ich wie der Teufel über sie kam. 
Meinen Händen wäre sie gewiss entkommen, doch gegen den 
Käscher, mit dem wir im Herbst das Laub aus dem Teich angelten, 
hatte sie keine Chance. Jetzt war es um sie geschehen und ihre 
Freiheit und die dreisten Raubzügen, die uns so viel Nerven und die 
halbe Kundschaft gekostet hatten, hatten ein Ende. 
 
Was ich mit der Katze gemacht habe, verrate ich nicht. Seltsam war 
nur, dass der Schäferhund, für den ich immer das Futter zubereitete, 
plötzlich grüne Augen hatte, mich lauernd anschaute und fauchte, 
wenn ich die Hand nach ihm ausstreckte... 
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Der Blähfrosch 
 
Wer immer auf die Pauke haut, 
sich schnell das Trommelfell versaut, 
und der, der kein Bescheiden kennt, 
sich manches Mal den Mund verbrennt. 
 
Genau so geht’s dem Frosche Bläh, 
der einzig nur zu Protz und Schmäh 
um jeden Posten förmlich buhlte 
und sich als Wichtigtuer suhlte. 
 
Ob Vorsitz in dem Fröscheteich, 
ob Meckerfritz im Dorfbereich, 
als Großkotz und als Besserwisser, 
regiert er hier, der Blähfroschpisser. 
 
An großen Tönen fehlt es nicht, 
bei dem ansonsten armen Wicht, 
nachdem doch alles Schein und Hülle 
trotz seiner starken Leibesfülle. 
 
Weil aber stets, wie überall, 
auf Hochmut folgt der freie Fall, 
sitzt so ein übler Zeitgenosse 
daheim oft auf der tiefsten Sprosse. 
 
Ganz einfach, weil sein trautes Weib, 
wohl krankhaft nur zum Zeitvertreib, 
statt still in Schweigen sich zu hüllen, 
will lauter als der Blähfrosch brüllen. 
 
Als Zerrbild guter Nachbarschaft  
vergeuden sie so ihre Kraft 
und landen sicher schreckensbleich 
ganz tief bald in dem Unkenreich. 
 




