


bleib ich bei Dir

Wenn ich ein Auto wär
und auch vier Räder hätt
führ ich zu dir
Da ich drei Räder hab
eins geht mir immer ab
versuch ich’s halt mal so

Wenn ich Orchester wär
und dreizehn Bratschen hätt
Bratschete ich Dir

Da ich Holzbläser bin
Querflöte immerhin
pfeif ich auf Dich.

HUND UND KUNST

Mein Hund, der hatte vier Ecken,
mein Hund war ein Quadrat.
Dann ist er Kunst geworden.
O Hund, mein Hündchen – man hat

im Bild dich neu erschaffen.
Was macht die Kunst aus dem Hund?
Er bellt nicht, scheißt nicht, aber
ist stubenrein und rund.

EIGELB

Aus der Pfanne rausgehüpft
rasch ins Ei hineingeschlüpft
solange niemand brütet



bin ich gut behütet

DODO TOT?

Der Dodo hat uns verlassen?
Hat wohl nicht alle Tassen
im Schrank!

War wohl schon ziemlich vertrottelt.
Dodo ist ausgerottelt?
Vielen Dank!

DER NACHTHABICHT

Du kennst sie aus der verflossenen Nacht,
sie haben die Nächte durchgemacht
hoppheissa! bei Regen und Wind.

Sie haben das Glück am Tresen gesucht
und haben Gott und den Wirt verflucht
Caramba! Bei Whisky und Gin!

Sie haben den Durst und den Frust bekämpft
mit Herzen, Händen, mit’m Mund
sie gingen dem Sinn auf den Grund.

Ist einer dabei, der macht so was nicht.
Der Nachthabicht? Ja, der Nachthabicht.
Wer sonst als der Nachthabicht.

Er hängt an Edward Hoppers Bar
im Licht, das seltsam grünlich war,
der Habicht übernächtig.

Die Nacht vorbei und ihre Pracht,



Morgengrau hat aufgemacht.
Noch einen, Habicht?

SPATZ TRISTE

Spatz, der GROSSE SPATZ!
Da ragt GROSSSPATZ und ist verzagt vor allen.
Ganz verzagt ist der Spatz und
eine trübe Tasse ist er.
Was bist so dumpf du, so brummel, so Ochs?
Läßt Flügelein hangen ins Bier und dein
Schnabel macht SCHLIPP, und keiner
putzt dein Gefieder?
Betrübt dich, SPATZ, so schwer des Theaters Tod,
die Krise der Künste, der Schwund der Kultur?
Insgesamt? Oder
die Macht des Vaterlands, das
Elend der Konzerne, der
Verfall der Zahlungsmoral und die
Zunahme aller Delikte?
Isses das?
Grund genug wär schon der Zustand der Post!
SPATZ: feierlich Trübsal zu blasen leidet’s
dich nicht mehr im lärmenden Trupp geselliger
Spatzen?
Findest des Einsamen Trauer wohl doll?
Bist doch nur sauer.
Trauerklößchen!
Hast den Spatzenblues?
Spatz, der GROSSE SPATZ.
Spahatz!
Spätzelchen …



WENN WIR WIE DIE BÄREN WÄREN

Er liebe, so der Kammerbär
in indirekter Rede,
sein Weib. Abgesehn davon wär
ihm aber auch schon jede

Bärin lieb und wertvoll, weil –
Originalton Bär:
»Putzimutzipetzi geil!«
Der Bär ist ordinär.

ETWAS VOM TIGER

Er kommt seit Tagen
mit Zittern und Zagen,
mit Ach und Krach –
ach, mach mich nicht schwach.

Ganz unausgeglichen
kommt er geschlichen
aus dem Versteck –
ach, gehn Se mir weg.

Kommt er gekrochen
unausgeschlofen
aus meinem Bett –
Nett!

Gleich geht er wieder;
da legt er sich nieder –
gleich tut er mir was –



soll’n das!?

Mit Hangen und Bangen
ist er gegangen,
voll Trauer und Wut –
Nu is aba gut!

STUMME ZWIESPRACH

Mein ICH bahnt mit dem Wasserhahn
eine stumme Zwiesprach an.

Dasselbe macht gelegentlich
der Wasserhahn mit meinem ICH.

Still ruht mein ICH; es tropft der Hahn.
So fängt die stumme Zwiesprach an.

Es tropft der Hahn; mein ICH, das schweigt,
was schon die Art der Zwiesprach zeigt.

So geht es weiter; keiner spricht;
mein ICH nicht und der Hahn auch nicht.

Der Hahn, der tropft; mein ICH hält still,
weil keiner etwas sagen will.

Ein Schweigen herrscht; mein ICH gibt Ruh.
Der Wasserhahn tropft immerzu.

Daß keiner dieses Schweigen bricht!
Der Hahn, der tropft; er ist nicht dicht.

Der Hahn, der ist nicht gut verstopft.
Mein ICH ist zu; der Hahn, der tropft.


