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Friedolin, das Schlossgespenst

Klein Friedolin, das Schlossgespenst,
in Angst und Schreck nach draußen senst,
weil zwei, drei Spinnen sind im Zimmer,
wo Friedolin ja schläft doch immer,
wenn ihn nach heller Vollmondnacht
der Schlaf umfängt mit aller Macht.

Weil er zurück sich nicht mehr traut,
da ihm vor Spinnen grausig graut,
so flüchtet er im Sprung-Spagate
in der Prinzessin Kemenate
und legt sich dort ganz still und nett
zu der Hochfeinen in das Bett.

Da aber schrecklich friert der Kleine
schmiegt er sich nah an ihre Beine,
fängt zaghaft auch zu schmusen an
an ihrem Busen oben dran,
betrachtet dann mit Augen groß
der Allerliebsten holden Schoß.

Als daraufhin doch recht verwegen
bei ihm beginnt sich was zu regen,
ist Friedolin erfreut gar sehr
und denkt: Bei der Gespenster-Ehr
will ich die Süße einmal necken
und auf besondre Art erschrecken.

Er müht sich ab mit allen Finten
bei ihr von vorne und von hinten,
verschafft der Holden süße Träume
und spukt schon längst durch andre Räume,
als sie im Schlafe wohlig stöhnt:
Welch guter Geist hat mich verwöhnt.
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Und Friedolin, das Schlossgespenst,
nun fröhlich zu den Spinnen senst,
um sich bei ihnen zu bedanken
für neu Entdecktes ohne Schranken,
das künftig er mit Charme und Stil
jetzt nutzen will gaaanz oft und viel.
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Ein Ostfriese schreibt seiner Mutter

Liebe Mami, 
die neue Arbeitsstelle hier in Hamburg gefällt mir sehr 
gut. Ich habe auch schon eine Frau kennen gelernt. Sie 
heißt Helga und arbeitet als Krankenschwester in einem 
Massagesalon. Dort bringt sie die Männer mit gekonnten 
Griffen wieder seelisch und körperlich ins Gleichgewicht. 

Helga nimmt ihren Beruf sehr ernst. Nach Feierabend geht 
sie sogar stundenlang auf einem Strich spazieren, um sich 
fortzubilden und die Sache mit dem Gleichgewicht noch 
zu verfeinern.
Ihre Dienststelle liegt an der Rennbahn. Die Einheimischen 
sagen zwar Reeperbahn dazu, aber die reden oft so wirres 
Zeug.
Helga verwaltet jetzt mein ganzes Geld und ist auch sonst 
sehr besorgt um mich. Vorige Woche knöpfte sie mir sogar 
einmal den Hosenschlitz auf, obwohl ich noch gar nicht 
pinkeln musste. 
Von dem Durchzug bekam ich zwischen den Beinen einen 
steifen Hals. 
„Das kriegen wir schon wieder hin“, meinte Helga und 
wollte, dass ich mit ihr ins Bett gehe. Weil ich aber überhaupt 
noch nicht müde war, versuchte sie es stattdessen mit Mund 
zu Mund Beatmung. Zuerst oben und dann unten. 
Fünf- oder sechsmal wiederholte sie die Spezialbehandlung. 
Vergeblich, denn kurz darauf waren meine Beschwerden 
unten von Neuem da. 

Später legten wir uns dann doch ins Bett. Es war ja draußen 
schon dunkel geworden. Ich streichelte zärtlich Helgas 
Bauch und sagte: „Ich liebe dich, ich liebe dich“.
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Da führte sie meine Hand weiter nach unten und flüsterte: 
„Tiefer, Liebling, tiefer!“

Ja, Mami, und dann passierte wieder das Furchtbare, obwohl 
ich dir hoch und heilig versprochen hatte, dass so etwas nie 
wieder vorkommen würde. Du erinnerst dich ja, welch‘ 
schreckliche Angst die Lieselotte aus meiner Klasse immer 
hatte, wenn ich es bei ihr machte. Du weißt schon, so wie 
ein wilder Bär. 

Das gleiche, unzähmbare Verlangen überwältigte mich 
auch diesmal wieder. Ich konnte nichts dafür, denn Helgas 
„tiefer, tiefer“ war schuld daran.
Ich brummte also genau so furchterregend wie damals, 
streichelte dabei weiter Helgas Bauch und sagte mit nun 
gaaanz, gaaanz tiefer Bärenstimme: „Ich liebe dich, ich 
liebe dich“.
Gleich darauf bereute ich es, denn Helga bedankte sich nicht 
einmal dafür. Im Gegenteil! Sie sah mich ganz entsetzt an 
und schüttelte verwirrt den Kopf. Dann sprang sie aus dem 
Bett, suchte ihre Klamotten zusammen, streifte die kleinen 
Zelte wieder über die Oberkörper-Hügel und flüchtete 
aus dem Zimmer. Seither hat sie sich nicht mehr blicken 
lassen. 
Vermutlich bekam auch sie schreckliche Angst, als sie 
plötzlich meine tiefe Stimme hörte. Hoffentlich passt sie 
wenigstens gut auf mein Geld auf.

Viele Grüße 
Dein Sohn Knut 
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Frei und ungebunden

Wenn ein gestand‘ner Junggeselle
ein Essen kocht sich auf die Schnelle,
so geht das ohne Weh und Ach,
denn dieser Mann versteht sein Fach.

Er holt ganz ohne große Chose
‘ne Erbsensuppe aus der Dose
und wärmt sie in der Mikrowelle
komplett problemlos auf der Stelle.

Da Teller spülen lästig ist,
genießt er, weil man Realist,
gleich aus der Schüssel seinen Schmaus,
so kühlt die Suppe auch nicht aus.

Zum Nachtisch gibt es Apfelmus,
das ihm geschenkt mit liebem Gruß,
ein fesches Dirn von nebenan,
das er besucht so dann und wann.

Fröhlich hilft beim Gärtlein pflegen,
Frühsport treibt mit ihr verwegen,
so ab und an ein Bäumchen setzt
und hin und wieder krault ihr Netz.

Ist dann das Schlemmermahl vorbei,
sucht er sich Kurzweil allerlei,
besucht vielleicht ne andre Frau,
doch binden? Nein! Er ist ja schlau.
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Geht ihm doch stets im Fall des Falles
die gold‘ne Freiheit über alles,
weil keiner da, der keift und faucht,
wenn fröhlich er sein Pfeifchen raucht.

Was Rapper, Beatniks, Rocker machen,
dazu kann er nur herzlich lachen.
Dem Modeunsinn - Wegwerfsparte - 
zeigt grinsend er die Rote Karte.

Wenn er um Zwei noch munter ist,
weil schreibend er die Zeit vergisst,
Gedichte reimt, Musik anhört,
gibt‘s niemanden, der ihn dabei stört.

Weil dieses Leben ihm gefällt, 
möcht’ er um alles in der Welt,
ob mit, ob ohne Kissenschlacht,
nur das tun, was ihm Freude macht.
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Und ewig bleibt...

Wenn die Meereswellen
plätschern an den Strand,
sind die Dardanellen
der Schönen braun gebrannt.

Von den Segelbooten
Blicke landwärts gehen.
Wie Riffe der Lofoten
Männlichkeiten stehen.

Sonne, Mond und Sterne
bremsen sie nicht aus.
Kälte oder Wärme
verlieren ihren Graus.

Venushügel beben,
Blüten öffnen sich,
zueinander streben
die Pole ewiglich.

Grenzen, Kontinente
verschieben sich, vergehen,
der Liebe Elemente
kann keine Zeit verwehen.
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Wenn Sehnsucht brennt

Es blühet die Heide, der Ginster blüht auch,
ich lieg auf der Heidi, und sie auf dem Bauch.
Das wäre ganz lustig, hat man mir gesagt,
weil so nicht die Heide mein Unterleib plagt.

Doch weil meine Heidi Verlangen verspürt,
hab ich in der Heide mich nicht mehr gerührt.
Und als meine Heidi dann mit mir gegrollt,
hab ich in der Heide davon mich getrollt.

Noch blühet die Heide, der Ginster blüht auch,
doch ich steh verlassen, mit nackigem Bauch
hinter dem Ginster und warte nun bang,
dass bei meiner Heidi der Frust währt nicht lang.

Ich und die Heide, der Ginster wohl auch,
verstehn ja die Heidi, die tief unterm Bauch,
hier in der Heide sich sehnt nach nem Mann,
genau so wie ich, ihre Freundin Susann.
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Not macht erfinderisch

Gar lüstern fällt ihr heißer Blick
auf jene Kerze glatt und dick,
die Gräfin Frau Elisabeck
gleich nutzen will für ihren Zweck.

Erwartungsfroh und voll Entzücken
beugt die Frau Gräfin ihren Rücken,
winkelt an das rechte Bein
daheim in ihrem Kämmerlein.

Sodann legt sie die schlanke Fessel
behaglich auf den Ohrensessel,
betastet nun mit sanfter Hand
die Stelle, an der Not bestand.

Was folgen soll in wilder Glut
geschieht auch aus der dumpfen Wut,
auf ihren Mann, den üblen Specht,
der sie zu kurz hält ohne Recht.

Statt Gold und hin und wieder Sex,
verweigert ihr dies Mannsgewächs
die Sachen, die sie dringend sucht
und still als Lustgewinn verbucht!

Drum wird sie heut mit festem Willen
mal anders ihr Begehren stillen
und bremsen mit dem Kerzenstumpf,
die Masche an dem Seidenstrumpf.
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Nach dem Sündenfall 

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold,
sagt Adam zu seiner Gefährtin so hold.
Doch sie, diese Eva, durch und durch Weib,
die meint recht altklug, dass er übertreib.

Der Mund, guter Mann, ist zum Reden doch da,
sonst hätt’ ja der Herr, als die Schöpfung geschah,
als großer Planer und oberster Boss
dorthin montiert ein eisernes Schloss.

Na ja, sagt Adam nach kurzem Besinnen,
mit seiner Logik kann etwas nicht stimmen.
Zum Beispiel der Bart von jedwedem Tropf,
ist meistens entbehrlich wie ein riesiger Kropf.

Irrtum, mein Bester, denn Stoppelbarthaare
die stören wohl viele Fremdgängerpaare,
bewahren sie vor manchem Kummer und Schrecken,
wenn küssen sie wollen oder gar schlecken.

Jetzt schweigt sie ganz kurz und er schießet in Eil
blitzschnell noch ab seinen trefflichsten Pfeil:
Warum nur fließt das Abwasser just,
direkt durch das Zentrum der himmlischen Lust?

Da prustet sie los, beendet entschieden,
den kleinen Disput, der auch heut noch geblieben:
Stimmt, Schweigen ist Gold, aber in jedem Fall,
ist das Silber des Redens auch Edelmetall.
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Oma auf Männerfang

Beim surfen auf der Singlewelle,
bewegt sich Oma auf der Stelle,
stößt dort hart an ihre Grenzen,
wegen der fast siebzig Lenzen.

Ein Jüngling hat sich eingeloggt,
der gerne tanzt und gerne rockt,
neugierig nun rüber chattet,
ob Oma denn in Discos jettet?

Da muss sie passen, diese Gute,
doch schöpft sogleich mit neuem Mute,
wieder Hoffnung, als ne Kleene,
sich meldet aus der Porno-Szene.

Oma soll im Bettgetümmel,
mit einem Boxer, so nem Lümmel,
und mit zahnlos heißem Rachen,
oral bedingte Sachen machen.

Als Lohn für diesen Superkick,
würden nachher mit Geschick,
zwei bärenstark gebaut’ Mulatten,
von vorn und hinten sie begatten.

Ein dritter würde ohn’ Genieren,
die beiden Möpse ihr massieren
und ihr gewiss aus freien Stücken,
sein Ding in beide Hände drücken.

Als Höhepunkt der ganzen Schau,
würden sie dann hart und rau,
Omas heißes Kämmerlein,
gemeinsam nieten im Verein.
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Da Oma aber tugendhaft,
dreht sie dem Rechner ab den Saft
und nimmt sich vor für übermorgen,
den Pfarrer wieder zu versorgen,
weil der gleich ohne Spott und Hohn,
es dreimal macht für Gottes Lohn.
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Multitalent

Steh endlich auf nun, du reizende Puppe,
und koch uns rasch ’ne Gemüsesuppe,
dass wir zwei auch in den Bauch etwas kriegen 
und nicht nur träge im Bett herumliegen.

Rühr dich ein wenig und geh in den Garten,
wo frisches Grünzeug und Kräuter drauf warten,
munter im Suppentopf Runden zu schwimmen.
Dann brauchen wir unseren Body nicht trimmen.

Kohl und Kartoffeln sind gut, Zwiebeln auch,
Möhren und Rettich, Kohlrüben und Lauch.
Doch dieses Grün hier, mein Schatz, alle Wetter,
das ist kein Wirsing, das sind Erdbeerblätter.

Und dieses Ding, der so viel Grünes hat,
ist nicht zum Kochen, das ist Kopfsalat.
Sellerie mag ich, denn dieser wirkt Wunder,
der gibt uns Männern ganz fürchterlich Zunder.

Liebchen, willst du jetzt das Wasser heiß machen?
Dann musst als erstes ein Feuer entfachen.
Das Bügeleisen versenken im Topf,
das funktioniert nicht, das weiß jeder Tropf.

Komm, meine Puppe, erspar uns das Leid,
kriech rasch ins Bettchen und mach dich bereit
dafür, was wir beide tagtäglich uns gönnen.
Sei’s drum, man muss schließlich nicht alles können.




