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Die Kinder dieser Welt

Wenn Kinder nicht mehr Kind sein dürfen,
bedrückt nur durch die Wohnung schlürfen,
nur weil ’nem tumben Egoist
die eigne Ruhe heilig ist,
dann ist fürwahr es schlecht bestellt
um alle Kinder dieser Welt.

Wenn mal ein liebes Enkelkind
zum Opa kommt, schnell wie der Wind,
sich wochenlang darauf gefreut,
jedoch von unten Ärger dräut,
dann ist fürwahr es schlecht bestellt
um alle Kinder dieser Welt.

Wenn ihre Stimme nicht erlaubt,
weil dies dem Mann die Sinne raubt,
wenn frohes Lachen, Lieder singen,
ihn mächtig auf die Palme bringen,
dann ist fürwahr es schlecht bestellt
um alle Kinder dieser Welt.

Wenn bös gelaunt der Miesepeter
die Stimmung drückt mit dem Gezeter
und allen so den Tag vermiest
indem er Öl ins Feuer gießt,
dann ist fürwahr es schlecht bestellt
um alle Kinder dieser Welt.
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Wenn folglich dieser Pessimist
im öden Schimpfen glatt vergisst,
dass er, der grobe Unmutsbesen,
doch selbst einmal ein Kind gewesen,
dann ist fürwahr es schlecht bestellt
um alle Kinder dieser Welt.

Wenn dann noch dieser brave Mann
des Kindes Achtung fordert an,
und denkt, es würde wohl verstehen,
dass nur nach seinem Sinn soll’s gehen,
dann ist fürwahr es schlecht bestellt
um alle Kinder dieser Welt.

Und wenn bei kaltem Regenwetter
das Zimmer dient als Spiele-Retter,
dann ist es einfach unerhört,
wenn etwas Lärm den Muffel stört,
weil doch Bewegungsdrang und Spiel
für jedes Kind ist Wunsch und Ziel.

Ein Tor, wer das verbieten will,
und wer da fordert, seid doch still,
dem sage mutig ins Gesicht:
leg dich ins Grab, dann hörst du nicht,
dass sonst es wäre schlecht bestellt
um alle Kinder dieser Welt.

Dort, unter leise wispernd Linden,
wirst du dann endlich Ruhe finden,
die Ruhe, die du heiß begehrst
und allen Kindern hier verwehrst.
Weil Friede sich hinzu gesellt
sieht besser aus dann unsre Welt.



5

Statistik

Trau ’ner Statistik bitte nicht,
es sei denn, du bist selbst der Wicht,
der die Berechnung aufgestellt,
zur Täuschung für die halbe Welt.

Als Beispiel für den Wahrheitsmord
soll dienen hier der Wettkampfsport,
bei dem man suggeriert’ mit List,
wes’ Land hier große Spitze ist.

Der Läufer X kam bei dem Spiel
ganz klar als Erster durch das Ziel,
jedoch in dem Verliererland
man dieses in der Zeitung fand:

Beim Lauf schafft’ unser Kandidat
den zweiten Platz gleich in der Tat,
sein Gegner aber bei der Hatz
verließ als Vorletzter den Platz.

Dass zweie nur am Start gewesen,
konnt leider man im Blatt nicht lesen
und dennoch hat der Schreiberling
gelogen nicht bei diesem Ding.

Noch toller aber finde ich
- und gut für Raucher sicherlich –
jene Statistik die fürwahr
uns da belegt fürs letzte Jahr:
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Es rafft im Sechs-Sekunden-Takt
die Raucher von der Welt exakt.
Doch alle anderthalb Sekunden
stirbt einer weg von jenen Kunden,

die ohne Rauch durchs Leben wollen
und fünffach hoch Tribut so zollen.
Dass Mangel auch an Toleranz
das gängig’ Bild verfälschte ganz,

das stand zwar nicht in dem Bericht,
verneinen kann man’s aber nicht.
Drum steckt ich mir vergnüglich dann
gleich schadensfroh ein Pfeifchen an.

Und sah mit andren Augen bald
Statistiken im Blätterwald,
weil jeder sie so deuten kann,
wie’s grade passt für Frau und Mann.

Wie schlimm wir’s auch auf Erden trieben,
im Buch des Lebens steht geschrieben:
Ein Fünftel stirbt vom schnöden Rauch,
jedoch der Rest stirbt ohne auch.
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Betrogen

Als Ritter Kai van Sutter-Wiegen
den bösen Drachen sollt besiegen,
der in dem Höhlenlabyrinth
gefangen hielt des Königs Kind,
da sprach der Ritter wild verwegen:
Die Tat, die kommt mir sehr gelegen,
denn bleib ich Sieger dieser Schlacht,
das Töchterlein als Braut mir lacht.

Nachdem der König das versprochen,
ist Kai ins Drachenloch gekrochen
und bot dem Scheusal auf der Stelle
nen Wettkampf an, gleich auf die Schnelle:
Wir beide spielen Blinde Kuh
und rennen dabei immerzu
mit zugekniffnen Augen stumm
gleich dreimal um den Berg herum.

Wer Erster wird bei dieser Reise
kriegt Pattexkleber eimerweise.
Das ist zum Gurgeln und zum Schmatzen
und heilsam auch für Drachentatzen.
Wohlan, mein Freund, die Wette gilt,
dein Spieltrieb wird sogleich gestillt.
Flink auf die Plätze, fertig, los,
die Augen schließen. Ganz famos!
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Das Tier stürmt fort in seinem Wahn,
gewinnt auch bald, nach Ritters Plan,
reibt ein die Füße folgenschwer,
schlürft gierig dann den Eimer leer,
und ist dank Klebers Wirkung bald
nun Abklatsch einer Schreckgestalt.
Statt Rauch und Feuer wild zu spucken,
kann hilflos es nicht mal mehr zucken.

Als Lohn kriegt Ritter Kai van Sutter
des Königs böse Schwiegermutter,
denn niemand konnt ja vorher wissen,
dass dieser König ganz gerissen
voll List die Mär verbreitet hat,
die Tochter wäre, sterbensmatt,
in dieser Höhle eingesperrt,
in die der Drache sie gezerrt.

Derart um seinen Lohn geprellt,
hat Pattex er noch mehr bestellt
und in der nächsten Vollmondnacht
das Weib zum Drachen hingebracht.
Was dort mit ihr geschehen ist,
verschweigen wir aus Christenpflicht.
Nur so viel sei hier mitgeteilt:
Der Drache ist aus Furcht enteilt
und auch der Ritter hat hienieden,
den Ort des Grauens dann gemieden.
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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.
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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 Arbeitsmangel. 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, Katzenfleisch unters 
Rindgulasch zu mischen, zumal es von diesen Viechern nur so 
wimmelt. 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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Kluge Entscheidung

Im Wald lieber bei einer urwilden Sau,
als daheim sein bei einer garstigen Frau,
das denkt sich, gar böse benebelt im Kopf,
der Rumtaler Franz, der recht arme Tropf.

Er wankt aus der Kneipe, will nur nach Haus,
da steht vor der Haustür, oh Schreck und oh Graus,
sein alter Drache schon kampfbereit dort,
in der Hand ’s Nudelholz, im Blick Meuchelmord.

Getreu seinem Motto: Gefahr erkannt,
entflieht er nun taumelnd zum Waldesrand.
Will dort unter Eichen und hohen Buchen
entgehen dem Prügeln, dem Zetern und Fluchen.

Doch als er grad eben hier unter den Bäumen
sich anschicken will, gar selig zu träumen,
stürmt plötzlich heran wie ’n Kanonengeschoss 
laut grunzend der Wildschweine Oberboss.

Zum Angriff entschlossen, fast wie ein Stier,
stupst er diesen Fremdling hier im Revier
zunächst mit borstiger Schnauze an
und wälzt ihn herum auf den Rücken sodann.

Als schnuppernd er jetzt die Fahne hier riecht,
die da aus dem schnarchenden Munde kriecht,
legt er sich, nun auch benebelt im Sinn,
ganz friedlich neben den Schläfer gleich hin.
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Und die Moral von dieser Geschicht:
Viel schlimmer hätt es den Franz erwischt,
wär angetreten er zu dem Tanze,
bei seiner erbosten Nudelholz-Emanze.

Darum war es richtig, ganz ohne Fragen,
den Kummer hinaus in den Wald zu tragen,
weil dadurch gleich zwei nun wohl ohne Bereuen,
sich fein an der Wirkung der Bierchen erfreuen.
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So geht’s auch

Nach wild durchzechter Maiennacht
der Franzl aus dem Rausch erwacht,
weil ihn die liebe Sonne weckt
und gleich drauf ihn sein Kater schreckt.

Als Zenzi nämlich keck gelacht
hat man betrunken ihn gemacht,
damit er nicht erforschen kann,
was sonst an ihr noch alles dran.

Nun will er an den keuchen Busen,
und an das unerlaubte Schmusen
heut Morgen nicht erinnert sein
und weiter schlafen tief und fein.

Die Sonne meinte es nur gut,
der Kater aber murrt vor Wut,
als Franzl wimmert: Mord und Brand,
ach scher dich weg, du Unverstand.

Weich also fort aus meinem Kopf
und troll dich hin zu jenem Tropf,
der uns vor nicht mal sieben Stunden,
beim Schmusen hat im Heu gefunden

und vorm Besäufnisangebot
noch zornig rief zu meiner Not:
Zieh hier nicht ab die große Schau
und lass die Finger von mein Frau.
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Doch Schnaps und Bier war’n purer Mord
nach diesem schönen Trimm-dich-Sport,
drum eil ich schnell zur Zenzi hin,
wenn ich heut ausgeschlafen bin.

Am Abend machen wir dann schlau
zuerst mal ihren Alten blau,
führ’n neue Arbeit dir so zu,
drum, Kater, lass mich jetzt in Ruh.




