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Dichter  
 
Ein Dichter mit dem Faibel 
fürs Dichten in dem Nebel  
des Herbstes in der Frühe 
fiel dichtend ohne Mühe 
achtlos in ein tiefes Loch: 
„Dichter Nebel!“ rief er noch! 
 
 
Pause! 
 
Aufs Briefpapier wollte ich schreiben, 
doch irgendwie erschien es mir: 
Es konnte mich wohl gar nicht leiden! 
Was war denn los mit dem Papier? 
 
Die Schrift blieb einfach sehr unrein, 
der Stift fing ständig an zu schleifen … 
Pause! Da fiel mir plötzlich ein! 
Das Pauspapier tat ich ergreifen! 
 
 
Aus dem Stegreif 
 
Übern Steg lief mal ein Dichter 
ob der Kälte ziemlich steif, 
welcher reimte was mit „Lichter“ 
und bedachte nicht den Reif! 
 
Blitzschnell rutschte er vom Stege 
mit dem Blick in die Gesichter, 
die am Eisbach lachten rege: 
„Ha! Wie schräg! Ein Stegreifdichter!“ 

co
py

rig
ht



 6

Am hellichten Tag 
 
Ich ging zu einem Citystrand 
und fing dort an zu lesen. 
Fast bekam ich Sonnenbrand, 
rasant war ich matt gewesen. 
 
Bloß kam ich bis zum ersten Blatt, 
und ich wusste woran’s lag. 
Nun, ich las halt Dürrenmatt: 
„Es geschah am hellichten Tag“. 
 
 
Bespuckt 
 
Dauernd werden wir bespuckt 
an unsren Ecken unten, 
dabei sind wir doch bedruckt 
zum Lesen bloß erfunden! 
 
Bäh! Wieder drückt ein Finger 
voller Speichel auf mein Blatt! 
So ist´s im Wartezimmer  
eines Arztes! Wir sind platt! 
 
Nicht nur dort missfällt uns das! 
Drum lest hier unsre Bitte: 
Macht uns Hefte nicht mehr nass! 
Mensch! Blättere mit Sitte! 
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Zeichen gesetzt! 
 
Es blühte blass ein Gänseblümchen 
auf einem Rasenplatz. 
Ihm sprangen bei zwei Gänsefüßchen 
aus einem deutschen Satz. 
 
„Du blühst sehr blass mein Gänseblümchen!“, 
betonten sie verschroben. 
Da blühte hübsch das „Gänseblümchen“ 
sehr schön hervorgehoben. 
 
 
Stichwort 
 
Ein Stichwort brachte mich zum Reimen, 
als es plötzlich mich spitz stach! 
Es brachte mich dann fast zum Weinen, 
drum das Reimen ich abbrach! 
 
Dieses Stichwort, könnt man meinen, 
handelte von Groll und Schmach, 
doch das muss ich groß verneinen: 
Ich hatte bloß ´nen schlechten Tach! 
 
 
Zuspitzung 
 
Mensch! Wer wusste es nicht schon!? 
Jede Kommunikation 
führt zu manchen Missverständnissen! 
Die müsst man gleich zu klären wissen! 
Doch wer gibt jetzt vor den Ton? 
Diese Kommunikation! 
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Ein jeder kennt´s 
 
Der Mensch kann´s einfach nicht sein lassen! 
Ich behaupte, ein jeder kennt´s! 
Dieses Gefühl, was zu verpassen! 
Drum rennt der Mensch zu den „Events“, 
die große Menschenmassen fassen. 
Dort hasst er schnell seine Präsenz: 
Was er erträgt, ist nicht zum Spaßen! 
 
 
Der Mensch in einem Restaurant 
 
Der Mensch in einem Restaurant, 
der isst mit Löffel, Gabel, Messer 
sein Mahl bemüht mit viel Anstand. 
 
Derselbe wird im Restaurant 
bei Fast-Food zu dem simplen Fresser,  
der alles greift mit seiner Hand! 
 
Geh in ein solches Restaurant 
und du verstehst mich dadurch besser: 
Der Anstand schwindet ganz rasant! 
 
 
Arglos 
 
Der Mensch ist ja pervers durchaus: 
Zuerst geht er ins Krankenhaus, 
besucht die Tumorlunge dort 
und raucht arglos dann noch vor Ort! 
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Schon wieder ist Museumsnacht 
 
Schon wieder ist Museumsnacht, 
die Menschen stehen Schlange. 
Schon lange heg ich den Verdacht, 
was andres ist im Gange! 
 
Es ist der Drang nach Menschenzahl, 
Geschiebe und Gedränge. 
Die Lust auf Kunst wird letzte Wahl, 
denn die schrumpft in der Enge! 
 
 
Herr Feldwebel 
 
Wie gruslig schwebt der Nebel   
über diesem Felde dicht; 
hingegen Herrn Feldwebel 
stört der kalte Nebel nicht! 
 
Trotz des Nebels in der Sicht 
legt er also töricht an. 
Ja, als habe er die Gicht, 
sind derweil die Finger klamm! 
 
Voller Wut wirft er drum jäh 
seine Waffe ins Dickicht. 
Wumm! Ein Schuss löst sich! Oh weh! 
Trifft ihn fast in sein Gesicht! 
 
Hier zeigt der Herr Feldwebel  
mit viel Leichtsinn im Gedicht: 
Halt! Schieße nie im Nebel 
gänzlich ohne die Weitsicht! 
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Stillleben 
 
Sein Leben stand auf Messers Schneide. 
Der Gabelbock war im Visier. 
Da schoss ein Maler aus der Weite 
und traf ins Herz vom Steppentier. 
 
„Du hast die Löffel abgegeben!“, 
so freute sich der Maler wild. 
Er schoss geheim für ein Stillleben, 
nun hatte er´s Besteck fürs Bild! 
 
 
Der Rivale 
 
Fehlt dem Rivalen Empathie, 
schießt er dem andern leicht ins Knie; 
sackt dann dieser vor ihm nieder, 
schießt er noch in andre Glieder! 
 
 
Hindukusch 
 
„Geh hin du! Kusch! Geh hin du! Kusch!“, 
spottete der Vater übern Sohn. 
Bislang wärn seine Ehen Pfusch, 
freche Frauen wärn der Lohn! 
 
Der Sohn verstand nur „Hindukusch“ 
und er machte sich auf und davon; 
er kam auch an im Hindukusch: 
Dort verschwand des Vaters Sohn! 
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Der „Experte“ 
 
Der Mensch dort vor der Kamera, 
der gibt ein Interview; 
da denk ich mir, wie kann er da 
so reden! Welch ein Schmu! 
 
Oh! Der schwafelt als „Experte“! 
Den „Titel“ hör ich oft! 
Zu viel Wert man ihm gewährte, 
denn Quoten man erhofft!  
 
 
Messegespräch 
 
Ach! Sie sind doch - welcher Herr? 
Das ist aber nicht mehr schwer! 
Halt! Lassen Sie mich raten! 
Ich könnte es verraten! 
Sie machen mich verlegen! 
Dort stehen die Kollegen! 
In den schwarzen Anzügen? 
Und was muss sich anfügen? 
Gelbe Schuhe, gelbes Tuch! 
Ja, das ist es, was ich such! 
Gelber Binder, gelbes Hemd! 
Dadurch flott man uns erkennt! 
Ach! Mein Herr! Ich weiß, Sie sind … 
Corporate Identity! 
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Mundgeblasen! 
 
„Mundgeblasen!“, stöhnt ein Trinkglas, 
„Das ist zuerst ein toller Spaß, 
ich wurde drauf oft nass gemacht, 
handtuchgerubbelt mit Bedacht; 
nur irgendwann kommt dann die Stund, 
wo ich zerbrech im Höhepunkt! 
 
Ich kann nur hoffen, liebe Scherben, 
ihr werdet meine Lust beerben! 
Das hängt von ab, ja unbedingt, 
ob die Mülltrennung voll gelingt, 
und ihr dann auch vereinigt seid! 
Ich hoff´s für euch, sonst mein Mitleid!“ 
 
 
Playboy 
 
schnedderengteng, schnedderengteng 
hör mal liebe Grete 
schnedderengteng, schnedderengteng 
so schallt meine „Trompete“ 
schnedderengteng, schnedderengteng 
als ob ich blasen täte 
schnedderengteng, schnedderengteng 
hör doch öde Grete 
schnedderengteng, schnedderengteng 
sei nicht etepetete 
schnedderengteng, schnedderengteng 
dann blas ich halt für Käte 
schnedderengteng, schnedderengteng 
auf ihrer wilden Fete 
schnedderengteng, schnedderengteng 
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Sahnesteif 
 
„Wahnsinn! Bist ja echte Sahne!“, 
jubelt scharf der geile Arne 
zu der Eva aus der Kneipe, 
der ihr anbot eine Bleibe. 
 
Zwanglos lernen sie sich kennen. 
Von dem Rock will sie sich trennen. 
Inzwischen sich Arne auszieht 
und Eva prompt den Ständer sieht! 
 
Jedoch Eva nun steif-geschockt 
fühlt sich von Arne angelockt, 
worauf sie stöhnt: „Ich muss zur Mutter!“ 
Schlagartig wird aus Sahne Butter! 
 
 
Edeltraud 
 
Die Edeltraud, die Edeltraud, 
die hat dem Ede sehr vertraut, 
doch Ede hat sich rumgetrieben. 
So konnt sie ihn nicht mehr lieben, 
und Edeltraud nun gar nicht edel 
schlug dem Ede auf den Schädel. 
Ede ging bestürzt zu Boden, 
prompt ergriff sie seine … Noten 
und besang grell ihren Schmerz, 
welchen mindre schnell ein Nerz. 
Oh! Edeltraud! Oh! Edeltraud! 
So hat´s dir keiner zugetraut! 
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Coram publico 
 
Oft denke ich: „Oh! Wie bizarr! 
Das ist ja fast Satire! 
Der Hund, der kackt, der Mensch schaut starr 
aufs Hinterteil vom Tiere!“ 
 
So richtig schräg wird´s, wenn sich putzt 
der Mensch auch noch die Nase, 
und glotzt ins Tuch, ich denk verdutzt: 
„Der checkt die letzte Phase!“ 
 
Wahrlich wichtig ist am Ende, 
was das Leben einem bringt! 
Aber Auswurf, Exkremente? 
Coram publico bedingt! 
 
 
Schlüsselerlebnis 
 
Von Düsseldorf mit Ziel Paris 
verreist Herr Schick nach Brüssel. 
Irgendwo vorm Manneken Pis 
verliert er seine Schlüssel. 
 
Sehr lange muss er gar nicht klagen: 
Schlüssel will ihm keiner klauen! 
Die sind am Penis von dem Knaben! 
(Hm, wo hängen die bei Frauen?) 
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Sei echt gewarnt! 
 
Gerade die nach außen so 
tun, als sei´n sie fein,  
fehlt´s an Anstand auf dem Klo 
und pflegen reinen Schein. 
 
Von Details schreib ich hier nicht, 
sondern von dem Ende: 
Denn es waschen sich ganz schlicht 
Herren nicht die Hände! 
 
Also! Sei stets echt gewarnt  
auch vorm Anzugträger! 
Weißt du, ob der Keime harnt? 
Ist er Überträger? 
 
Grüß ihn einfach mit „Hallo! 
Sie mit Ihren Keimen!“ 
Prompt hast du dann die Info: 
Ist er von den Reinen? 
 
 
A priori 
 
„A priori hab ich Recht!“, 
so schwatzen manche Leute. 
Von vornherein wird mir da schlecht! 
Das erleb ich nicht nur heute! 
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Geduld! 
 
Der Mensch hat manchmal so viel vor, 
und bleibt zeitlebens doch ein Tor! 
Nicht immer ist der selber schuld, 
manch andern fehlte nur Geduld! 
 
 
Wieder kein Glück! 
 
„Gemach, gemach!“, 
sprach weich eine Schnecke, 
„Ich schau mal nach 
um die Heckenecke …“ 
 
… Erst nach Stunden 
hatte sie sich bemüht. 
Nichts gefunden! 
War sie wieder verfrüht? 
 
Sie schlich zurück, 
und schleimte von hinten: 
„Wieder kein Glück 
beim harten Jobfinden!“ 
 
 
Immerhin erklärlich 
 
Mancher Mensch fühlt sich sehr groß, 
in der Firma unentbehrlich; 
saß der auf des Bosses Schoß, 
ist das immerhin erklärlich! 
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Treueschwur 
 
Es trötete ein Elefant  
elegant in einem Zoo. 
Sein Tröten war ringsum bekannt,   
allerdings war er nicht froh! 
 
Die andern Tiere meinten schlicht, 
der wär etepetete, 
ob wegen Größe und Gewicht 
ihm Demut nicht gut täte. 
 
Der Elefant wär beinah stumm 
in seinem Zoo geworden, 
doch zeigte eine Wildgans Mumm 
mit offnen Liebesworten.   
 
Bald sah man beide Tiere lang 
zusammen im Gehege. 
Sie lauschte seinem hübschen Klang, 
sein Rüssel wippte rege. 
 
Begegnen wollten sie dem Neid 
und waren recht verwegen. 
Sie feierten zu zweit Hochzeit, 
kein Tier gab seinen Segen. 
 
Es trötete der Elefant 
elegant mit seiner Gans 
laut ihren Namen in das Land: 
„Herr und Frau ‚Ele-Gans‘!“ 
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Sommerfest im Zoo 
 
Ein Grillgeruch zieht durch den Zoo. 
Ja, Löwen fressen doch stets roh!? 
So wie Geier und Hyänen 
sich nach rohem Fleische sehnen? 
Quatsch! Dort hinten vorm Gehege  
feiern bei den Bisons rege 
die Zoo-Besucher Sommerfest! 
Der Chef vom Zoo auf dem Podest 
berichtet stolz, das hör ich wohl:  
Erhaben geht´s um das Tierwohl,  
um die Hege und die Pflege, 
um die Kosten und Verträge, 
um die Zucht und Arche Noah. 
Er zeigt ein Horn - ich hör „boah!“ -  
von einem Nashorn als Objekt. 
Auch habe man ein Viech entdeckt, 
jüngst auf einer Forschungsreise. 
Die Riesenschlange um den Hals, 
fehlt selbstverständlich auch niemals! 
Weiter geht die Redeweise, 
und alle sollen dann etwas  
für das Tier tun - bei Bier vom Fass, 
bei Fleisch von einem Sommergrill … 
Jetzt zuck ich arg und stehe still! 
Na, grillt man etwa … ja, aber… 
Bisonfleisch! Oh, wie makaber! 
Während Kinder, die rum tosen, 
Hasen fast zu Tode kosen! 
Die Hamster sind bestimmt schon tot! 
Die fraßen zu viel Zuckerbrot! 
Das Sommerfest gibt mir den Rest, 
ich geh nach Haus unter Protest! 
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Vor einer Schule für Musik 
 
Vor einer Schule für Musik  
sah ich vor kurzem einen Mann, 
der piepte sprunghaft „klick-klick-klick“ 
und zog mich richtig in den Bann! 
 
Es sprangen vor ihm Schüler rum,  
bis unerwartet irgendwann 
ich wusste „wieso-wer-warum“: 
Ein Geigerzähler war der Mann! 
 
 
Pianistenregel 
 
Klaeins, Klazwei, Kladrei, 
Klafünf, Klasechs, Klasieben, 
mit allen ist es einerlei, 
du kannst damit nicht üben! 
Also rate ich stets dir: 
Übe besser mit Klavier! 
 
 
Von Friesen und Riesen 
 
Festlandfriesen trafen Riesen, 
welche Steine auf die Friesen 
warfen und sich schnell mit diesen 
Friesen stritten auf den Wiesen 
vor der See, bis dann die fiesen 
Riesen in die See die Friesen 
mit den Steinen hinein stießen 
und die Riesen diese Friesen 
dann auf Inseln in Ruh ließen. 
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Zwei Fürsten 
 
Es kämpfte einst Fürst Ole Corn 
fern in einem reichen Reich 
gegen Fürst Karl Wohlgeborn 
um einen Schürfbereich: 
 
Edelsteine, Gold und Erz 
- als Zutat eine Edelfrau - 
entfachten einen großen Terz; 
die Zeiten waren rau. 
 
Zwei Fürsten kämpften fürchterlich, 
das arme Volk litt Qual. 
Es beschwor: Man fürchte sich, 
erbitte eine Wahl! 
 
Die beiden suchten den Entscheid, 
wer Reichtum haben sollte. 
Tatsächlich lief die Wahl gescheit, 
geächtet war Revolte.  
 
Das Volk rief bald: „Es ist gewiss, 
gewonnen hat, ist auserkorn: …! 
Jedoch Fürst Corn verstand das miss, 
primär verstand er „außer Corn“!  
 
Da kreischte dieser unfürstlich: 
„Gewonnen hat Fürst Wohlgeborn?“ 
Für das Volk war´s fürchterlich! 
Der Kampf begann von vorn! 
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