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Nur Mut

Sabine mach die Beine breit,
denn endlich ist es nun so weit,
dein langersehnter, heißer Traum
erfüllt sich unterm Lindenbaum.

Den Platz hier hab ich ausgewählt,
damit kein fremder Blick uns quält,
wenn wir nun beide recht verwegen
den Grundstein für die Zukunft legen.

Zieh aus die enge Röhrenhose,
sie stört uns nur bei dieser Chose,
Bewegungsfreiheit tief im Schritt
gewinnen wir bestimmt damit.

Wirf auch die hohen Stiefel weg,
sie taugen nicht für diesen Zweck,
die Bluse streife ab mit Lust,
zur Geltung kommt dann toll die Brust.

Entspann dich jetzt voll Zuversicht,
mach leichter so noch dein Gewicht,
ich stütze auch, ganz ohn Geplänkel,
behutsam deine Oberschenkel.

Wenn du dann langsam tiefer gehst,
nur noch auf deinen Fersen stehst,
ganz weit dich dehnst mit Muskelspiel,
dann ist dein Po schon fast am Ziel.
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Jetzt zwölfmal auf und zwölfmal nieder,
denn das entspannt die steifen Glieder,
und ich, dein Partner, freut sich sehr
und will fürs erste auch nicht mehr.

Denk immer dran bei allem Kummer,
wir brauchen für die Zirkusnummer
doch unbedingt, voll akkurat,
ganz bis zum Boden den Spagat.

            Folgenschwer
             von Willi Corsten

Bei einem kühnen Partnertausch
paarten sich im Liebesrausch
ein Igel und ein Regenwurm
vor Zeiten im Gewittersturm.

Der Frevel blieb nicht folgenlos,
es zwickt und zwackt im Igelschoß,
und als vergangen war ein Jahr,
stellt Nachwuchs ein sich bei dem Paar.

Und dieses Wesen war, oh Graus,
nicht Igel, Wurm, noch Fledermaus,
das Resultat von dem Eklat
war schlicht und einfach Stacheldraht.
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             Sparmaßnahmen

Weil Hempels hart die Geldnot plagt
ist künftig Sparen angesagt.
Mach selber es, heißt die Methode,
die zeitgemäß auch hoch in Mode.

Die Schuhe werden selbst besohlt,
mit Reifen, die vom Schrott man holt.
Fürs Baden reicht das Regenfass,
weil’s auch erhöht den Freizeitspaß.

Gekocht wird jetzt am Lagerfeuer
mit einem Hauch von Abenteuer,
und des Nachbarn Stangenbohnen,
die wegen Holz und Früchten lohnen.

Auch die Kartoffeln Freude wecken,
die nebenan im Boden stecken,
verfeinert mit viel Frischfleischbatzen
von Nachbars beiden Perserkatzen.

Die Brötchen gar vor seiner Türe
sind mit der Tagesblattlektüre
ganz heiß begehrt bei Hempels Frau
beim Streifzug früh im Morgengrau.

Weil Zähneputzen Bürgerpflicht,
putzt Hempels Sohn, der kleine Wicht,
pro Woche einmal nun die Beißer
mit Papa Hempels Federweißer.
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Arg ins Geld ging wie noch nie
der Kauf von den Verhüterli,
drum musste unter Hempels Blicken
Elfriede selbst die Dinger stricken.

Weil Elfi aber hat vergessen
die richt’ge Länge auszumessen,
hängt jetzt das wollne Unikum
an Hempel vorne baumelnd rum.

Da endlich hat der Herr beschlossen,
die Hempels werden abgeschossen
und ausgestopft mit Hemd und Kragen
zum Stadtmuseum hingetragen.

Nun stehn sie dort mit ernster Miene
am Eingang gleich in der Vitrine,
Elfriede und ihr Eh’gespann,
als Abschreckung für jedermann.
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             Tausendsassa

Die alte Jungfer Anneliese
schwört Stein und Bein auf Weißer Riese,
weil sie sich von dem feschen Wicht
als Alleskönner viel verspricht.

Man kann mit ihm die Zähne putzen,
ihn trefflich für das Klo benutzen,
ihm danken für die Scheuerkraft,
mit der er Haus und Möbel schafft.

Zudem ist fraglos er bereit
zu säubern Annis neues Kleid,
das sittsam ihren Leib bedeckt,
der tugendhaft und unbefleckt.

Neulich aber ist’s geschehen,
dass unbedacht und aus Versehen
noch halb im Schlaf die Jungfer Anne
das Zeug tat in die Badewanne.

Das Seifenpulver schäumte auf,
war nicht zu bremsen mehr im Lauf
und bahnte sich, dem Wahnsinn gleich,
den Weg in ein verbot’nes Reich.

Umschmeichelte das Hügelpaar,
liebkoste zärtlich manches Haar
und hat mit seiner vollen Pracht
’ne Menge Unsinn dort gemacht.

Den Seufzer aus dem Herzen weit
verschweigt des Sängers Höflichkeit,
denn was geschah mit Anneliese,
das schafft halt nur ein Weißer Riese.
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Ausgleichende Gerechtigkeit

Die Hexe sollte selber laufen
zum schon getürmten Scheiterhaufen,
doch weil das Weib ist viel zu klug
und eh vermeiden will den Spuk,
erzeugt sie rasch ein Nebelfeld
und schlägt dem Pfaffen, diesem Held,
der sie zum Tod verurteilt hat,
kurzerhand die Nase platt.

Dann packt sie ohne zu verzagen
den Höllenhund bei seinem Kragen,
dem, der gekleidet wie ’ne Frau
als Transvestit zieht ab die Schau,
drückt dem lachhaft/tumben Wesen
in die Hand den Hexenbesen,
setzt ihm noch ihre Maske auf
und führt ihn hin zum Scheiterhauf’.

Als die Flammen küssen sein Gesicht,
hat’s endlich mal den Richtigen erwischt,
denn wer anderen eine Grube gräbt,
Hass und Hader nur in Herzen sät,
wer schwelgt in böser Großmannssucht,
als Heuchler wie ’ne Taube gurrt,
ja, für diese üble Teufelsbrut
ist Rauch und Feuer immer gut,
denn lange reif war schon die Zeit
für etwas mehr Gerechtigkeit.
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Bekehrt

Auf einem alten Dromedar
reiste einst ein Missionar,
in Glaubensfragen hart gesotten,
in das Reich der Hottentotten.

Hier wollte er mit wirren Sinnen
für sich den Heilgenschein gewinnen,
im fremden Land zerstören gar,
was dort bisher so heilig war.

Die Männer zeigten viel Geduld,
auch Offenheit für seinen Kult,
doch als er ihre Götter schmähte,
Zwietracht in Familien säte,

maßlos die Gefolgschaft wollte,
null Respekt dem Häuptling zollte,
da wurden diese Schafe wach
und stiegen mächtig ihm aufs Dach.

So landete der Einfaltstropf
endlich doch im Suppentopf
und lernt’, statt andre zu belehren,
den Dreck im eignen Stall zu kehren.
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Bescherung

Leise schleicht der Nikolaus,
vollbepackt von Haus zu Haus,
bringt uns lauter feine Sachen,
die sicher jedem Freude machen.

Oma kriegt ‘nen neuen Mann,
weil der alte nicht mehr kann,
dazu schöne neue Zähne
zum Beißen und zur Kuss-Hygiene.

Weil ihr Kater Balthasar
zum zwölften Mal schon Vater war,
schenkt Nikolaus heute ihm Kondome,
dass weiterer Segen ihn verschone.

Bei Omas Tochter Elenar,
da fehlt im Schritt noch immer Haar,
drum klebt der gute heilge Mann
ihr unten ‘ne Perücke an.

Der Pfarrer aus dem kleinen Ort
fährt jede Woche einmal fort.
Weil dieses nicht im rechten Sinn,
bringt Niklaus Gummipuppen hin.

Dann kehrt er in der Kneipe ein
und stärkt sich dort bei Bier und Wein,
denn wer so müde ist vom Laufen,
der darf mit Recht sich mal besaufen.
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                Fortschritt

Verderblich ist’s, ein Weib zu haben,
gebietet man der Pfaffenbrut,
drum müssen sie sich manchmal laben
an dem, was Mann sich selber tut.

Einstens kam in Köln am Rheine
zur Beicht‘ ne wunderschöne Maid,
dass sie von Fleisches Lust und Peine
durch Sündvergebung wurd befreit.

Sie sprach von prallen Männlichkeiten,
die nächtlich sie im Traum verspürt,
und die an ihres Schoßes Seiten
mal wild, mal zärtlich sie berührt.

Seit damals, stammelt sie verlegen,
seit jenem schönen, feuchten Traume,
juckt mir, Herr Pastor, arg verwegen
bei Tag und Nacht die olle Pflaume.

Der Pfaffe, nun schon sehr erregt,
im Kopf und auch noch weit darunter,
beugt sich jetzt näher, tief bewegt
und flüstert ihr ins Ohr recht munter.

Komm mit mir in die Sakristei,
dort üben wir zu zweit dann Buße,
du und ich als Nackedei,
in Nächstenliebe und mit Muße.

So siegte bei der schwarzen Zunft
nach langer Pharisäerzeit
am Ende doch noch die Vernunft,
gen Stumpfsinn und Verlogenheit.
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Hauptsache, der Rubel rollt

Wenn der Knecht die Magd ins Hinterteil zwickt,
dem Hahn der Sprung auf die Henne heut glückt,
der Eber das Schwein macht zur trächt’gen Sau,
der Stier begattet die Kuh mit Radau,
der Rammler ’s Karnickel wild jagt im Kreis,
als gäb’s zu gewinnen den Sprinterpreis,
dann nennt man das Spiel gemeinsamen Schwof,
oder auch Bauerntanz rund um den Hof.

Kommt später der Pfarrer auch noch hinzu,
segnet die Henne, die Sau und die Kuh,
denkt er im Herz mit lodernder Glut,
mehret euch fleißig und treibet es gut,
macht es recht oft, mit zündendem Feuer,
denn das nur sichert die Kirchensteuer.

Und weil er flammend in Eifer gerät,
im Geiste schon neue Quellen erspäht,
strebt er entschlossen hin zu den Orten,
wo hinter finsteren Klosterpforten
jungfräuliche Nonnen, töricht und rein,
einfältig stricken am Heiligenschein.

Zum Kampf bereit zückt er seine Lanze,
fordert die Nonnen zum sel’gen Tanze,
verkündet dann später unbenommen,
als sich wölbte der Leib dieser Frommen,
was euch da drinnen so zwicket und beißt,
kommt vom Beschatten vom Heiligen Geist.
Ganz leise dann, mit verklärtem Gesicht:
Der Rubel, der rollt, mehr wollte ich nicht.
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                     Nächstenliebe

Es lodert die Flamme, es knistert die Glut,
die Kirche, sie brennt, ach wie tut mir das gut,
so freut sich der Teufel mit höllischer Macht,
er schüttelt die Hörner, tanzt Polka und lacht.

Die Feuerwehrleute, sie eilen herbei,
versuchen zu löschen, da hallet ein Schrei:
Halt wartet, oh wartet, denn dieser Hydrant,
der ist nicht katholisch, er ist Protestant.

Und diese Halunken, die Luther verführt,
die haben das Wasser, das euch dann berührt,
nicht vorher gesegnet, wie die Kirche es will,
darum lasset brennen das Gotteshaus still.

Denn in der Bibel, da steht zwar geschrieben,
du sollst deine Feinde wie dich selber lieben,
doch dieser Apostel, der das einst verfasste,
konnt damals nicht wissen, wie Luther uns hasste.

Drum sag ich als Pfarrer, lasst brennen, lasst
brennen,
daran kann man Gottes Willen erkennen,
legt stattdessen den Tempel der abtrünn’gen Brut,
in Schutt und Asche in geheiligter Wut.

Es lodert die Flamme, es knistert die Glut,
die Kirche, sie brennt, ach wie tut mir das gut,
sagt wieder der Teufel mit höllischer Macht,
er schüttelt die Hörner, hört nur wie er lacht.
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              Zur Buße

Ach Friede, Freude, Eierkuchen,
das möchte mancher stets verbuchen,
jedoch das Leben hält bereit
auch Kummer, Schmerz und Herzeleid.

Das hörte auch der Pfarrer Schmitz,
der andachtsvoll im Beichtstuhl sitzt,
als ihm die jung vermählte Braut
die Beischlafsünden anvertraut.

Mein Mann, so klagt sie ganz entsetzt,
hat bös die Unschuld mir verletzt,
weil er nach altem Heidenbrauch
sich legte frech auf meinen Bauch.

Ich hab gejammert und gefleht,
dass dieser Kelch vorüber geht,
doch Männe hat sich wohl gedacht,
dass richtig ist, was er da macht.

Berührt hat er in wilder Lust
gar sündhaft meine linke Brust,
und frevelhaft mit seinem Mund
genuckelt dran wie’n junger Hund.

Dann hob der Kerl doch einfach so
mit beiden Händen meinen Po
und fing sogleich mit roten Ohren
bei mir dort unten an zu bohren.



25

Nun warte ich in Christenpflicht
voll Reue hier aufs Strafgericht
und frage Sie, was muss ich machen,
als Buße für die schlimmen Sachen?

Mein Kind, komm später in mein Haus,
dort treiben wir den Teufel aus
und werden beide ganz verwegen
das Loch zur Hölle sauber fegen.

Manöver auf dem Bauernhof

Damals bei der Bundeswehr,
liebte ich das Schießen sehr,
weil bei jedem lauten Knall,
die Henne floh zum Hühnerstall.

Dort legte sie sogleich ein Ei,
beim nächsten Schuss gar deren zwei,
worauf der Bauer ganz entzückt,
der Bäu‘rin in den Hintern zwickt.

Die gute Frau schleppt später dann,
gar Freibier für uns alle an,
damit wir nach dem frohen Gießen,
noch einmal munter für sie schießen.

Weil wir jedoch schon recht besoffen,
haben wir das Huhn getroffen,
und lernten so als wilder Haufen,
vorm Hofhund flink davon zu laufen.
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      Mord und Brand

Anno Siebzehnhundertzehn
ist gar Schreckliches geschehn,
denn eine wilde Räuberbande
zog plündernd durch die deutschen Lande.

Im schönen Dörfchen Flickmannshausen
lernte jedermann das Grausen.
Das Kloster brannte drauß‘ und drin
mitsamt der Mutter Oberin.

Dann gab es eine Keilerei
an diesem schönen Tag im Mai,
weil der Räuber Ingo Bögelt
ganz allein die Nonnen vögelt.

Bei denen war der Jubel groß,
denn Ingos Lanze kämpft famos.
Nur Anne wahrt die Schweigepflicht,
weil man mit vollem Mund nicht spricht.

Als die Stimmung eskaliert,
lief es plötzlich wie geschmiert,
Freundschaft wurde gar getrunken,
auch das Volk herbei gewunken.

Angst und Schrecken waren fort,
Frohsinn herrschte nun im Ort,
bald schon suhlte sich sehr cool
das ganze Volk im Sündenpfuhl.
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Die Zofe stieg aufs Wagenrad,
der Gutsherr auf die Küchenmagd,
der Pfaffe auf die Edelfrau,
der Eber viermal auf die Sau.

Papst Eul van Doovus Pipilann
belegt das Dorf mit Acht und Bann,
erreichte so in seinem Wahn,
dass einer doch zu Schaden kam.

Der Pfaffe war’s, der nun entdeckt,
dass Missgunst nur dahinter steckt.
Erheitert über so viel Macht,
hat er zu Tode sich gelacht.

            Niemand da

Jemand klingelt an der Tür,
ich rufe laut, ich bin nicht hier.
Darauf der ungebetene Gast:
Ja, das dachte ich mir fast.
Ich komm noch mal vorbei
so gegen zwölf halb drei.

Ist voll in Ordnung, rufe ich,
dann triffst du hier auch sicherlich
den Hausbesitzer Erwin Lund
mit seinem großen Schäferhund.
Grüß die Beiden dann recht lieb
von Eduard, dem Wohnungsdieb.
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Die sieben Geißlein

Die Geißlein war’n allein zuhaus,
gleich sieben Mädchen an der Zahl,
da nähert sich, oh Weh, oh Graus,
der böse Wolf zum Festtagsmahl.

Weil seine Stimme aber rau
und die Pfoten rein zum Kotzen,
lief zum Bäckermeister er nun schlau,
um Stimm und Läufe aufzumotzen.

Dank dieser schlimmen Hinterlist
er schließlich doch ins Haus gerät.
Die Geißlein riefen zwar noch: „Mist!“,
doch alle Reue kam zu spät.

Gleich sechse konnt er überraschen,
kein Jammern half, kein Wehgeschrei,
auf der Stell ging’s ans Vernaschen,
hemmungslos und frank und frei.

Das allerjüngste Geißlein nur
versteckte sich im Dämmerlicht
in der alten Pendeluhr
und dachte: Ätsch, mich bumste nicht.

Der Standuhrkasten wippte sehr
bedrohlich vorwärts und zurück,
wippte toller, mehr und mehr,
dann krachte um das gute Stück.
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Es fiel dem Lüstling, der perplex,
zerberstend auf die graue Stirne,
so endete der Gruppensex
dank farbenfroh verbeulter Birne.

Das siebte Geißlein unter Tränen
die Schwestern fand nach kurzem Suchen,
macht nebenher mit scharfen Zähnen,
den alten Lüstling zum Eunuchen.

Darum, ihr großen Taten-Künder,
prahlt nicht wie manch ein Wüstenscheich.
Bescheiden sein ist viel gesünder
als sieben Stück auf einen Streich.

                        Versprecher

Es rauschet die Mühle am klappernden Bach
zitiert der Lehrer neulich im Lyrikfach
und hatte doch dabei recht dumm und verdrechselt
die beiden beschriebnen Geräusche verwechselt.

Jedoch seine Schüler war’n nicht sehr helle,
so stand diese gröblich verwechselte Stelle
bald schon in Schulheften schriftlich fixiert
und hat so die ganze Gemeinschaft blamiert.

Denn all diese Hefte, in denen das stand,
die wurden verschickt ins chinesische Land,
und weil die das R wie ein L sprechen aus,
kam dort eine lauschende Mühle heraus.
Zudem noch ein Bach, der lustig nun klappelt
und mit seinem Wassel am Mühlenlad lappelt.




