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Schlummertrunk

’ne Prise von Arsen
in Klaras Östrogen,
so dachte Klaras Mann – 
und Ruhe hätt’ ich dann.

Er tat’s und war ganz stolz.
Das Gift im Fläschchen schmolz.
Vermischt mit dem Hormon,
gab’s eine Fusion.

Er trank ein Gläschen Wein,
und schlief bald friedlich ein.
Dann träumte er am Stück
vom klaralosen Glück.

Doch ist nach dieser Nacht
er nie mehr aufgewacht.
Denn Klara hatt’ ihm rein-
gemischt Arsen zum Wein.
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Beim Zahnarzt

Vor lauter Zahnschmerz ganz verdrossen,
hab’ heute früh ich mich entschlossen,
wenngleich mit Jammern und mit Fluchen,
den Zahnarzt endlich aufzusuchen.

Ich trete ein, ich atme flattrig
und fühl mich magenmässig tattrig. 
Der Doktor lächelt voll Vertrauen
und schüttelt meine kalten Klauen.

Ich solle, sagt er, mich bequemen
und auf dem Stuhl schon Platze nehmen.
Dann legt er mir ein weisses Lätzchen
um meinen Hals und hält ein Schwätzchen,

ein monologes, zugegeben.
Ich kann nicht reden, denn soeben
erhält mein schmerzerfüllter Gaumen
’nen Schlauch, der laut beginnt zu schaumen.

Dann stochert, muss es nicht erwähnen,
der Zahnarzt tief in meinen Zähnen,
mit Haken, Speer und fiesen Spitzen.
Ich fang abscheulich an zu schwitzen.

«Aha!», ruft er voll Tatendrange
und greift zur schnittig scharfen Zange.
«Sie kriegen eine neue Krone.
Mit Spritze oder lieber ohne?»

9Ich gurgle: «Iggll keie Schtritsen!»,
schon sehe ich sie vor mir blitzen.
In einer einzigen Sekunde,
da sticht er zu. In meinem Munde

beginnt’s zu pochen schweinemässig.
«Das geht ja bestens», sagt er lässig.
Ich fühle mich schon ganz ermattet
(die Tränensäcke sind umschattet).

Er holt jetzt aus und packt den Bohrer.
Ich lächle tapfer hoch, bevor er
in meinen Schlund dringt, und ich sehe
sein Werkzeug. Mir wird wind und wehe.

’s beginnt zu surren und zu rattern,
auf meinem Schneidezahn zu knattern.
Doch halt! Was ist mit meinem Kiefer?
Der hängt da irgendwie jetzt schiefer.

Ich ahne, etwas ist geschehen,
ich kann’s nur fühlen, nicht ersehen.
Es blubbert, spritzt, das Schläuchlein schlabbert
um meinen Mund, der heftig sabbert,

verrenkt sich um die Bohrmaschine,
die, scharf wie eine Schiffsturbine,
mit Turbodrehzahl meine Wange
durchlöchert, und das ziemlich lange.
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10 Des Zahnarzts Miene ist verdüstert,
mein Antlitz, kurz gesagt, verwüstet,
das Blut strömt aus mir raus in Krämpfen,
die meine Stimmung reichlich dämpfen.

«Nun gut», so sagt der Zahnarzt leise,
«in Ihrer Backe klafft ’ne Schneise.
Doch dies ist eine Glückessträhne:
Es stehen noch die hintern Zähne.»

Er fügt hinzu mit einem Strahlen:
«Die Krone müssen’s nicht bezahlen.
Die hat sich jetzt erübrigt. Danke.»
Und reicht zum Abschied mir die Pranke.

11

Neulich beim Chinesen

Im China-Restaurant «Zum roten Drachen»
studiert Herr Kull exotisch-feine Sachen,
entscheidet sich sodann für Frühlingsrolle
und sagt dem Kellner, dass er diese wolle.

«Die Flühlingslolle?», sagt der Kellner, «gelne.
Da unsel Lestaulant hat sieben Stelne,
bekommen unsle Gäste Leis und Linsen
umsonst dazu.» Er sagt’s mit breitem Grinsen.

Herr Kull fragt etwas ratlos: «Leis und Linsen?
Sie meinen doch nicht etwa Reis und Rinsen?»
Beleidigt zieht der Kellner eine Schnute:
«Da wäl’ noch Fisch, flisch von del Angellute,

wenn Ihnen Leis nicht passt. Es gäb’ Folelle,
sowie pikant geblatene Saldelle.»
Dem Kull wirds blümerant in seinem Munde,
er fühlt sich leicht verwirrt im Untergrunde.

«Forellen, flische», sagt er dann, «die klingen
zwar köstlich. Doch wie wärs mit Blathelingen?
Pardon», meint Kull, «ich meine Bratheringen.»
Der Kellner soll ihm bitte welche bringen.

«Auch Rammkotrett, äh, Lammkotlett wär lecker»,
sinniert der Kull und meint dann etwas kecker:
«Und dazu Flühlingslolle, Leis und Linsen.
Und flisches Biel.» Er sagt’s mit bleitem Glinsen.



10 Des Zahnarzts Miene ist verdüstert,
mein Antlitz, kurz gesagt, verwüstet,
das Blut strömt aus mir raus in Krämpfen,
die meine Stimmung reichlich dämpfen.

«Nun gut», so sagt der Zahnarzt leise,
«in Ihrer Backe klafft ’ne Schneise.
Doch dies ist eine Glückessträhne:
Es stehen noch die hintern Zähne.»

Er fügt hinzu mit einem Strahlen:
«Die Krone müssen’s nicht bezahlen.
Die hat sich jetzt erübrigt. Danke.»
Und reicht zum Abschied mir die Pranke.

11

Neulich beim Chinesen

Im China-Restaurant «Zum roten Drachen»
studiert Herr Kull exotisch-feine Sachen,
entscheidet sich sodann für Frühlingsrolle
und sagt dem Kellner, dass er diese wolle.

«Die Flühlingslolle?», sagt der Kellner, «gelne.
Da unsel Lestaulant hat sieben Stelne,
bekommen unsle Gäste Leis und Linsen
umsonst dazu.» Er sagt’s mit breitem Grinsen.

Herr Kull fragt etwas ratlos: «Leis und Linsen?
Sie meinen doch nicht etwa Reis und Rinsen?»
Beleidigt zieht der Kellner eine Schnute:
«Da wäl’ noch Fisch, flisch von del Angellute,

wenn Ihnen Leis nicht passt. Es gäb’ Folelle,
sowie pikant geblatene Saldelle.»
Dem Kull wirds blümerant in seinem Munde,
er fühlt sich leicht verwirrt im Untergrunde.

«Forellen, flische», sagt er dann, «die klingen
zwar köstlich. Doch wie wärs mit Blathelingen?
Pardon», meint Kull, «ich meine Bratheringen.»
Der Kellner soll ihm bitte welche bringen.

«Auch Rammkotrett, äh, Lammkotlett wär lecker»,
sinniert der Kull und meint dann etwas kecker:
«Und dazu Flühlingslolle, Leis und Linsen.
Und flisches Biel.» Er sagt’s mit bleitem Glinsen.



12

Maries Therapie I

Die Frau mit der Manie
wusst’ plötzlich nicht mehr, wie
der Weg war zu Marie,
bei der in Therapie
seit vielen Jahren sie
schon war mit Euphorie.

Denn neben der Manie,
kam jetzt ’ne Amnesie,
’ne heftige, sowie
’ne grauslige Phobie
vor obiger Marie
und ihrer Therapie.

13

Maries Therapie II

Zur Psychofrau Marie
kam neu in Therapie
ein Mann mit Hysterie
und Hypochonderie,
der würgte sie und schrie:
«Marie, ich brauche Sie!

Ich leide irgendwie
an meiner Phantasie
von Pest und Embolie
und Ruhr und Diphterie.»
Da sagte ihm Marie:
«Hier hilft ’ne Autopsie!»
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Maries Therapie III

Die selbige Marie
bemerkte dann, dass sie
auf ihre Therapie
’ne echte Allergie
entwickelte und schrie:
«Ich mach’s nicht länger! Nie!»

Sie spielte Lotterie,
gewann ’ne Landpartie
im Herz der Normandie.
Dort lebt seit damals sie,
schreibt hübsche Poesie
und frönt der Bigamie.

15

Der Stern von Bethlehem

Überm Kinderlachen, glockenhell,
schien der Stern von Bethlehem sehr grell.
Mutter strahlte, Vater auch,
Schwesterchen kroch auf dem Bauch.

Überm Kinderlachen, glockenhell,
wankte dann der gold’ne Stern zu schnell,
Mutter, Vater, beide schrien,
Schwesterchen kroch auf den Knien.

Überm Kinderlachen, glockenhell,
krachte es im Weihnachtsbaumgestell,
Vater, Mutter stoben weg,
Schwesterchen erhob sich keck.

In das Kinderlachen, glockenhell,
fiel der Sternenschweif wie ein Skalpell,
auf des Bruders Köpfchen drauf,
Schwesterchen, das lachte auf.
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Der Wolf

An einem Mondscheinabend
ein Wolf mit roten Augen,
kam aus dem Walde trabend,
um Mädchenblut zu saugen.

Ein Gör war schnell gefunden.
Er kriegte es zu fassen,
hat’s reuelos geschunden
und draufhin liegen lassen.

Dann zog er satt von dannen
und leckte seine Zähne,
war einer von den Mannen
mit ew’ger Glückessträhne.

Doch einmal hat er kläglich
das Glück dann doch verloren.
Er wurde ganz unsäglich
zum Opfer auserkoren:

An einem Mondscheinabend
ein Gör mit blauen Augen,
kam aus dem Dorfe trabend,
um Wolfenblut zu saugen.

Sie hat ihn schnell gefunden
und kriegte ihn zu fassen,
hat reuelos geschunden
den Wolf und liegen lassen.

17

Der Zechpreller

Auf dem Boden eines Pechkellers
lag die Leiche eines Zechprellers.
Dieser hatte zu oft prechgezellt,
drum hat sich zu ihm das Pech gesellt. 
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