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Einleitung 

Das Leben ist hart und voller Merkwürdigkeiten. Manchmal klappt nichts so, 

wie man es sich vorgestellt hat. Beispielsweise im Beruf, in der Liebe, bei den 

Finanzen oder in vielen anderen Fällen. Die Frage hier ist nicht, wie man’s 

richtig macht, sondern wie man sich richtig quält. Diese e-book bietet Ihnen 

hierzu eine lustvolle Lösung. Quälen Sie ich doch einmal durch merkwürdige 

Geschichten und denkwürdige Verse. Entstanden vor gut 30 Jahren, als 

Beatles, Rolling Stones oder Bee Gees mit ihren Songs die Welt veränderten. 

Außerdem gab es zu jener Zeit auch noch den guten alten deutschen Schlager. 

Nein, ich rede nicht von Heino, sondern von Roy Black, Chris Howland, Conny 

Froboes oder Peter Maffay (hat bis heute alles überlebt). Eine Zeit, die 

mancher Leser dieser Zeilen wahrscheinlich noch nicht einmal im Bauch seiner 

späteren Mutter verbracht hat. 

OK, was finden wir auf den folgenden Seiten? Irgendwie so eine Mischung von 

Roald Dahl bis Heinz Ehrhard. Geschichten, die überraschend und skuril enden 

und Verse, die ganz blödsinnig daherreimen. Kurzum, ein Potpourri der guten 

Laune. Nicht immer, aber immer öfter. 

 

Viel Spass! 

 

(Helmut Peters) 
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Tod eines Schweißlecker-Käfers 

Immer wenn ich am Strand lag und meinen wachsbleichen Körper der am weiten 

Himmel brennenden Sonne hingab, verspürte ich so ein Kitzeln zwischen meinen 

Zehen. Erst wunderte ich mich sehr und dachte an allerlei böses Ungetier, welches 

sich in den Zehenzwischenräumen ein gemütliches Domizil einrichten könnte. Dann 

aber gewahrte ich einen der höchst seltenen kleinen, feinen und äußerst niedlichen 

Schweißleckerkäfer, der genüsslich den Schweiß von meinen Zehen wegschleckte. 

 

„Du Schwein,“ sagte ich und zerquetschte den Schweißleckerkäfer zwischen 

meinen Zehen. Das arme Tier verendete dadurch leider sofort und hauchte sein 

Schweißleckerkäferleben mit einem letzten kurzen “Schlürf!" aus. 

 

Seit diesem Zwischenfall hat es kein Schweißleckerkäfer jemals wieder versucht, 

den Schweiß zwischen meinen Zehen weg zu lecken. Vielleicht habe ich aus 

diesem Grunde jetzt Schweißfüße. Hätte ich das geahnt, hätte ich diesen Mord 

wahrscheinlich nicht begangen. Als kleine Sühne habe ich zwanzig Mark an den 

Tierschutzverein überwiesen. Naja! 
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Ein Bleistift 

Ein Bleistift, der nicht angespitzt, 

der sagte einmal sehr gewitzt: 

“Das einzige an mir lächerliche, 

ich schreib' jetzt breite Striche.“ 

 

 

Nasse Socken 

Gehst Du mit Socken, 

die noch trocken, 

ins kühle Wasser, 

dann sind die Socken nasser. 

 

 

 

Immer schön oben bleiben 

An einem Baum, 

da hing 'ne Pflaum. 

Die wollte nicht runter. 

Drum hängt sie da noch munter. 
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Eine Ratte 

Eine Ratte sitzt im Kellerloch,  

nagt unentwegt an einem Brett. 

Käm' eine Ratte noch dazu, 

wär's wohl ein Rattennag-Duett. 

 

 

 

Argumente 

Richtig schöne Argumente. 

sind beliebte Lebenselemente. 

Nicht jeder weiß damit gut umzugeh‘n: 

Blieb' sonst ein Argument im Raume steh'n'? 

 

 

Schöne Stimmen 

Wenn ein Mann im Bade singt 

und ein schönes Lied erklingt, 

dann wird so manchem Nachbarn klar: 

“Schöne Stimmen, die sind rar." 
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Von oben nach unten 

Auf dem Berge, wo es warm, 

hatt' ich`s Essen noch im Darm. 

Drunt' im Tale staunt' ich bloß, 

denn dort wurd' ich's Essen los. 

Dabei hätt' ich geschworen, 

dass ich nichts verloren. 

 

 

 

Leute  

Es gibt Leute, die schmatzen. 

Es gibt Leute, die reden. 

Es gibt solche und solche. 

Es gibt Leute für jeden 

 

 

Mit einer Zange  

Mit einer Zange kneift ein Junge, 

sich ab ein Stück von seiner Zunge. 

Und wunden sich, als er's getan, 

warum er nicht mehr sprechen kann. 
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Schiefer Kopf 

Da war mal ein Mann - aus Tel Aviv – 

der legte den Kopf immer so schief. 

Woran das wohl gelegen hat? 

Er war das Geradetragen satt. 

 

 

 

Es ist… 

Es ist manchmal schon dumm, 

was so mancher sagt, 

wenn man manchmal ihn eben, 

manchmal was Dummes fragt. 

 

 

 

Ich kenne einen  

Ich kenne einen Müller. 

Der war gar keiner. 

Der war einfach nur Sparkassenangestellter. 

Macht auch nichts. 
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Fußballer-Weisheiten 

Ist der Ball feucht und nass, 

macht das Spielen nicht viel Spaß. 

 

Hast Du zum Spielen keine Lust, 

bekommt Dein Trainer sehr viel Frust. 

 

Geht Deine Pumpe auf 8ozig Atü, 

hast Du beim Spielen sehr viel Müh'. 

 

Spielt die andere Mannschaft schlecht, 

ist es Eurer doch nur recht. 

 

 

 

Klempner war er nicht 

In einem Zug der Bundesbahn, 

da traf ich einen Dichtersmann. 

Klempner war der leider nicht. 

So tropft denn mein Wasserhahn weiter. 
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Ein Junge... 

Ein Junge, im Kopf so gar nicht helle, 

läuft immer auf der Stelle. 

Und fragt man ihn warum. 

er stellt sich an so dumm, 

dann meint er ganz verstohlen. 

er schone seine Sohlen. 

 

 

Zahnlos 

Ein Mann hat keine Zähne;   

kann leider auch nicht kauen. 

Da lässt er sich vom Zahnarzt nun, 

so ein Gebiss mal bauen. 

Er schiebt das Ding in seinen Mund. 

Will froh nun etwas essen. 

Doch leider hat der Zahnarztmann, 

die Zähne am Gebiss vergessen. 

Der Mann, entmutigt, murmelt nun: 

“So ist`s nun mal im Leben!“ 

Der Zahnarzt murmelt auch etwas: 

“Zahnlose wird es immer geben." 

Moral von der Geschicht‘: 

Traue Deinem Zahnarzt nicht. 



 

 

15 
 
 

Ein Bücherwurm 

In einem Buch von Vladimir, 

entdeckte ich ein kleines Tier. 

Es fraß ganz froh am Wörtchen „Turm“. 

Drum war es wohl ein Bücherwurm. 

 

 

 

Am Ammersee 

Am Ammersee, am Ammersee, 

da trank ich Tee, ohjeminee! 

Ich trank gar viele Tassen. 

Jetzt muss ich Wasser lassen. 

 

 

 

Filmkritik 

Wenn man sich einen Film anschaut 

und einem dann noch richtig graut; 

und ist dann dieser Film noch "Käse", 

dann nimm ein Eis von “Langnese". 
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Bier 1 

Jetzt trinke ich ein Hell! 

Gell! 

Pils? 

Very good for Milz. 

 

 

Rauchertip 1 

Rauchst Du in Deinem Bette, 

noch abends eine Zigarette. 

Und schläfst dabei Du fröhlich ein. 

wirst bald Du eine Leiche sein. 

 

 

 

Wasserschwein 

Gestern Abend ging ein Schwein, 

zitternd, bibbernd in den Rhein. 

Versank sodann im Wasser allein. 

War wohl nur ein Wasserschwein. 
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Urlaubserlebnis 1 

Auf meinem Po brannte heiß, 

die Sonne: 

So ein Scheiß! 

 

 

Kleiner Wicht 

Im dunklen Tann, wo`s niemand sieht, 

ein Zwerg an meinem "Dingens" zieht. 

Er sagt: “Hallo, ich heiße Purzel, 

und suche eine gute Wurzel. 

Denn meine ist schon ziemlich alt, 

drum nehm‘  ich Deine halt." 

 

 

 

Urlaubserlebnis 2 

Da am Strand da lag ne Qualle. 

Und die Sonne schien auf sie. 

Da war die Qualle alle. 

Ich vergeß es nie! 
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Rätsel 

Es war einmal ne Fee. 

die trank ein Tässchen Schnee, 

die trank ein Glas voll Tee. 

der Bauch, er tat ihr weh! 

Von Schnee oder Tee? 

Lösung:  

Weder vom Schnee noch vom Tee 

Der Bauch tat ganz alleine weh! 

 

 

 

Verse von der kleinen Ente Schwabbelkau 

Die kleine Ente Schwabbelkau. 

die las mal in der Presse, 

sie wäre eine Ente nur 

und hätt' ne Enten-Fresse. 

 

Die kleine Ente Schwabbelkau, 

die spielte mal im Lotto. 

Und wunderte sich ganz plötzlich sehr, 

als sie gewann im Totto. 
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Die kleine Ente Schwabbelkau, 

die spielte oft verrückt. 

Doch jeder, der sie so dann sah, 

der war von ihr entzückt. 

 

Die kleine Ente Schwabbelkau. 

die trank einmal ein Bier. 

Und lallte dann nur noch “Wau-Wau." 

als total besoffenes Ententier. 

 

Die kleine Ente Schwabbelkau, 

die wurd‘ gewählt zur „Enten-Miss". 

Und weil sie nun so schön war. 

Gab’s auch nen Entenkiss. 

 

Die kleine Ente Schwabbelkau, 

die aß ein Stückchen Kuchen. 

Der Jäger, der sie dann erschoss, 

wollt' lieber sie versuchen. 
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Gedanken 1 

“Ich liebe das Leben! Eigentlich viel zu schade, dass statistisch gesehen nach rund 

70 Jahren schon alles vorbei sein soll." 

 

“Viele Leute nehmen sich viel zu ernst. Vielleicht sollten sich viele Leute ganz 

einfach mal viel heiter nehmen.“ 

 

“Wenn es nicht einige Menschen gäbe, die Unsinn produzieren, vorüber sollten 

einige Menschen schon lachen?" 

 

 

 

Eigentlich logisch... 

Wenn einer nach dem Essen giert 

und sich noch dicke Brote schmiert 

und fragt danach noch seine Lieben, 

wo denn das ganze Zeugs denn nur geblieben, 

so hat er auf dem Klo, wo er entschlackt 

mit Sicherheit ganz wenig nur gek... 
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Immer schön sauber bleiben 

Erasmus Müller ist ein guter Freund von mir. Sagen wir, ich kenne ihn schon 

mehrere Jahre. Er gehört zu jenen Menschen, die es - wie immer auch - zu etwas 

gebracht haben. Etwa drei Kilometer von meiner kleinen Mietwohnung entfernt, lebt 

Erasmus mit seiner Frau und zwei netten Kindern in einem hübschen, Eigenheim 

mitten im sogenannten Millionärsviertel , einer blitzblanken, sauberen Gegend mit 

viel Grün, gepflegten Vorgärten und jeder Menge Luxuskarossen vor den 

Haustüren der niedlichen Villen. 

 

Erasmus gehört sicher zu denjenigen Menschen, deren Umweltbewusstsein im 

Laufe der letzten Jahre erheblich gewachsen ist.  Zu mindestens für den Bereich, 

der - aus Sicht von Erasmus - im Umkreis von 100 Metern - gemessen ab Mitte 

eigenes Grundstück - vorzufinden ist. 

 

Neulich traf ich Erasmus, wie er auf einem freien Stückchen Wiese - genau 

gegenüber unserem Haus - Papier, alte Möbel und Aktfotos verbrannte.  

 

“Na Junge" meinte er und schlug mir mit seinen dreckigen Händen wohlgefällig auf 

die Schulter, "wie geht Dir das denn noch?" 

 

'“Nun, wie soll es mir schon gehen? Wie immer! Nichts Neues im Städtchen."  

 

Wie ich doch solche läppischen Gespräche über nichts und gar nichts hasste. Und 

während ich dies noch dachte, blies mir der Wind den Qualm von Erasmus Feuer 

ins Gesicht. Ich musste fürchterlich husten. 

 

Erasmus schlug mir wieder auf die Schulter. “Mensch, Du musst auch nicht so nahe 

ans Feuer herangehen!  Noch nie was davon gehört, dass der Wind mal dreht?" 

 

Ich nickte. als hätte ich alles verstanden und hustete mit hochrotem Kopf weiter. 
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“Ja, ja, ein Scheißwetter ist das heute." Erasmus schaute prüfend zum Himmel, wo 

sich die Wolken gerade verfinsterten.  

 

Über seinem Feuer tanzten währenddessen kleine schwarze Russflöckchen, die 

nach und nach den dunklen Wolken zustrebten. 

 

“Mensch, also die Wohngegend hier ist ja nicht gerade berühmt. Du solltest 

umziehen, mein Freund! Wie oft habe ich Dir das schon gesagt." 

 

Erasmus vollführte mit seinem rechten Arm eine riesige Kreisbewegung. "Schau 

mal dort, die Laster dahinten. Jeden Tag fahren doch bestimmt da einige Hundert 

vorbei. Und dann die Stahlwerke dahinten mit ihren stinkenden Schloten. Die 

reinste Umweltsauerei. Nee, also hier möchte ich jedenfalls nicht wohnen." 

 

“Es können ja nicht alle so komfortabel und schön wie Du wohnen," entgegnete ich. 

 

Erasmus schüttelte den Kopf und stocherte dabei mit einem Stock munter in 

seinem Feuer herum. “Also mit Komfort und Luxus hat das nichts zu tun. Absolut 

nicht! Ich habe nur einfach meiner Familie und mir ein Plätzchen gesucht, wo noch 

so richtig Natur ist und saubere Luft und so. Das ist doch einfach logisch, bei der 

Umweltverschmutzung heutzutage! Und dass ich ein Gartenfan bin, weißt Du doch 

sicherlich auch. Also, pass mal auf!“ 

 

Erasmus zeigte mit dem Finger auf mich und zeichnete dann mit seinem Stock die 

Umrisse seines Gartens auf den Boden vor sich, wo ein paar Grashalme 

„verschämt“ herausguckten. 

 

"Siehste, hier habe ich jetzt Rosen gepflanzt und dort hinten zwei neue Tannen. 

Und hier kommen noch einige Staudenpflänzchen hin, also erstens die Botanicus 

modifus und die Klassizismus Ratschbum. Also alles first Qualität. Klasse was!" 
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Erasmus schaute mich an und seine Augen leuchteten wie rote Rosen in Ihrer 

schönsten Blütenfülle. Dann fiel sein Blick auf das Feuer. "Verflucht, jetzt ist mir 

doch vor lauter quatschen das Feuer ausgegangen." 

 

Er betrachtete verärgert die traurigen Reste alter Zeitschriften und die angekohlten 

Stücke eines ehemaligen Küchenstuhls. Mit seinem Stock schob er auf kunstvolle 

Weise alles zu einem kleinen Haufen zusammen. 

 

“Naja, macht nichts. Ich muss morgen sowieso noch einmal hierhin. Du glaubst ja 

gar nicht, was noch so alles in der Garage liegt und verbrannt werden muss. Tja, 

wenn man auf die Müllabfuhr wartet, ist man verlassen. Selbst ist eben der Mann!" 

 

Erasmus schüttelte mir die Hände. “So, mein Freund, jetzt muss ich aber zum 

Golfspielen. Vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder. Wohnst ja sozusagen direkt 

hier. Und schöne Grüße an Deine Frau.“ 

 

Erasmus hob nochmals die Hand zum Gruße, stiefelte zu seinem Mercedes-Diesel, 

schwang sich in das Gefährt und ließ den Motor an. Rauch und Qualm kamen aus 

dem Auspuffrohr und hüllten mich ein. Ein zweiter Hustenanfall rüttelte an meinen 

Lungen. 

 

Ich ging nochmal zum Wagen. wo sich Erasmus sanft lächelnd aus dem Fenster 

lehnte.  

 

Etwas gequält sagte ich zu ihm: “Hör mal, Du Umwelt- und Gartenfan! Erstens lass 

doch mal Deinen Scheißwagen einstellen und zweitens, warum ausgerechnet 

musst Du genau hier Deinen verdammten Müll verbrennen?“ 

 

Erasmus zuckte mit den Schultern. "Tja, weißt Du, irgendwo hin muss ich ja 

schließlich mit dem Zeug. Bei uns in der Gegend ist das nicht möglich! Wegen der 

Leute und so. Naja, saubere Gegend eben bei uns. Und der Wagen? Nun, die 
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Qualmerei ist doch nur dann. wenn ich starte. Ansonsten prima Auto. Nicht so 

schlimm. Also, mach's gut. Und denke dran: Immer schön sauber bleiben!“ 

 

Erasmus grinste, legte den ersten Gang ein und entschwand, eine Rußwolke hinter 

sich herziehend, in der Ferne. 

 

Zuhause musste ich auf Anweisung meiner Frau zuerst einmal die Fensterbänke 

von Erasmus Russflöckchen reinigen. Und als ich danach vom Balkon auf die 

Straße sah und auf die riesigen Schlote des nahen Stahlwerkes blickte, da dachte 

ich so bei mir: Erasmus hat recht, wie immer! Ich sollte in der Tat umziehen. In 

meine alte Gegend könnte ich ja ab und zu zurückkehren. Mit einem bisschen Müll 

im Auto und dann einem kleinen Feuerchen kein Problem. 
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Ich mag Kontakter. Wirklich! 

Ich mag sie wirklich, diese smarten und cleveren Mädels und Burschen in den 

Werbeagenturen mit der Berufsbezeichnung Kontakte oder noch schlimmer 

Berater. Sorgen sie doch letztlich für ein geregeltes Ein- und Auskommen von mir. 

 

Gäbe es sie nicht, so würde ich vielleicht Gedichte und Todesanzeigen für das 

Poppelsdorfer Heimatblatt schreiben oder zum Beispiel als Gerichtsreporter 

genüsslich Notizen im Mordfall Heribert Schlümpfli machen. So aber darf ich an 

meiner Schreibmaschine sitzen und plumpes Produkt-Deutsch in schöne Worte 

fassen, die den Verbraucher ergreifen und ihm so richtig ins Ohr gehen. 

 

Johannes Mario Simmel wäre wahrscheinlich neidisch, würde er erfahren, dass 

meine wenigen Worte wesentlich mehr Millionenauflagen erzielen, als seine 

Romane. Relativ gesehen natürlich. Der Kontakter macht es möglich: Zum Wohle 

der Agentur und zum Wohle aller Beteiligten. All das gibt dem Kontakter zugegeben 

eine gewisse Macht, denn ohne ihn läuft nichts. 

 

Manchmal kommen mir die Kontakter vor, wie Weihnachtsmänner, die einen Sack 

voller guter Gaben von einem Kunden-Meeting mitbringen.  

 

Für den Agentur-Chef:  

"Ich hab' da wieder mal einen Super-Job ergattert. Cash in de Täsch."  

 

Für den Grafiker- pardon ArtDirektor:  

“Die grafische Gestaltung verlangt geradezu einen Profi wie Dich. "  

 

Für den Texter - auch oft Wort-Masseuse genannt: 

 “Eine interessante Sache, die Gefühl verlangt." 
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Und alle freuen sich, fühlt man sich doch durch eine solche gezielte Ansprache 

geradezu herausgefordert, dieses Ding, diesen geradezu paradiesischen Job 

anzupacken und zu meistern. 

 

Ein ausführliches Briefing folgt, die Sache beginnt zu keimen. Wer weniger keimt ist 

der Kontakter. Die kreativen Handwerker im Hause werden schon was liefern. 

 

Voller Erregung wartet der Kontakter schon auf den letzten Pinselstrich, den er dem 

fertigen Werk zu geben gedenkt. Schließlich muss er sich. wenn er es dem Kunden 

präsentiert und verkauft, ja auch irgendwie damit identifizieren. Hier eine kleine 

Änderung, da eine kleine Änderung, weil und deswegen und sowieso. Des 

Kontakters feines, nerviges, superempfindliches Gehirn gedenkt dem Werk den 

letzten Pfiff zu geben. 

 

Ein kleiner Agenturkrieg entsteht. Das Gehirn des Kontakters im geistigen Kampf 

mit der professionellen Vorstellungswelt der Kreativen. 

 

Doch merke: Die Kreativen denken, aber die Kontakter lenken. Mag sein, dass dies 

an dem ausgeprägten Karrierebewusstsein vieler Kontakter liegt. Bei manchen 

merkt man an dem ständig feineren Tuch ihrer Anzüge. wie Aufgaben, Einkommen 

und vielfach Selbstherrlichkeit steigen. Sichtbarer Kontakterfortschritt ist der Schritt 

von der Jeans zur kleinkarierten Kombination. Mit dezentem blau oder grau steigt 

man gemächlich die Stufen des Erfolgs weiter hoch. 

 

Warum ich auf den Kontaktern herumhacke? Weil ich sie mag, wirklich mag. Ohne 

sie wäre ich nämlich auch nicht so gesund und - ohne anzugeben - nicht so potent. 

Das bisschen Stress und Ärger mit den Kontaktern soll dazu beitragen. Zu 

mindestens habe ich das letztens irgendwo gelesen. Bleibt zu hoffen, dass 

Kontakter diesen Artikel übersehen haben. 
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Ein Nashorn 

Ein Nashorn liegt da still herum 

und fühlt sich wohl im Dreck. 

Es ist der Umwelt gegenüber stumm 

und setzt gar an viel Speck. 

Wie manchem Mensch es wohl doch täte oder tut 

schaute in den Spiegel er. 

Er stellte fest - vielleicht mit Wut -. 

dass er oft dem Nashorn ähnelt sehr. 

 

 

 

Hundekarriere 

Als Wachhund eingestellt, 

wurd' Bello mit dem weißen Fell. 

Jedoch hat niemals er gebellt, 

drum hat man ihn entlassen schnell. 

Da hat er sich beworben. 

Bei einem Amt sogar. 

Und ist dann dort sehr alt gestorben, 

weil er da Beamter war. 
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Eine Mücke 

Eine Mücke, sehr galant, 

stach in einer Dame Hand. 

Drum schlug die mit dem Handschuh zu, 

da war die Mücke platt im Nu. 
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Vom Durchfall 

Haben Sie schon einmal Durchfall gehabt? So einen richtig schönen Durchfall? Mit 

all seinen angenehmen und unangenehmen Seiten? 

 

Ich weiß, normalerweise spricht man nicht über Durchfall, man hat ihn eben und 

damit basta. Zugegeben, es ist natürlich auch schon ein heikles Thema. Ein 

persönliches und penibles dazu. Trotzdem meine ich, man sollte ruhig mal über 

Durchfall sprechen. Schließlich und immerhin leben wir in einem an sich doch recht 

aufgeschlossenen Zeitalter. Oder? 

 

Früher war der Durchfall etwas Besonderes. Heute kann man ihn fast mit lieben 

Gewohnheiten, wie essen, trinken, schlafen oder Autofahren gleich setzen. Bei 

manchen Leute gehört er schon zum täglichen Lebensrhythmus, bei anderen 

wiederum zum guten Ton. 

 

Es gibt zwar in unserer Zeit zahlreiche Medikamente und Mittelchen, die den 

Durchfall bekämpfen und ihm abmildern sollen. Andererseits sei hier die Frage 

erlaubt, warum man sich um seinen Durchfall bringen sollte? Um ein Vergnügen 

besonderer Art! Um ein sicherlich recht intimes Vergnügen!  

 

Kein Mensch weiß übrigens, warum unsere Regierung den Durchfall nicht zu den 

besonderen Lebensqualitäten zählt. Das Gesundheitsministerium hat sich zwar vor 

Jahren einmal dieser Sache angenommen und sich auch eine Meinung (oder etwas 

ähnliches) gebildet. In der Öffentlichkeit fiel diese Ansicht jedoch total durch. Man 

hatte Durchfall, schenkte dem aber keine besondere Bedeutung.  

 

Der Finanzminister sprach gar einmal von den hohen Kosten eines Durchfalls. 

Allerdings kann bei kleinen Durchfällen davon überhaupt nicht die Rede sein. 

Meinte auch die Gewerkschaft. Obwohl gerade diese ein Interesse an großen 
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Durchfällen haben müsste. Denn Durchfälle sichern Arbeitsplätze. In der 

Papierindustrie beispielsweise. Oder bei der Herstellern von Toilettendeckeln.  

 

Bei hoher Arbeitslosigkeit sollte sich die Regierung deshalb durchaus einmal eine 

Durchfall-Förderung einfallen lassen. Da mit Sicherheit eine Bezuschussung pro 

Toilettenpapier-blatt recht schwierig abzuwickeln wäre, sollte am besten eine 

Abrechnung pro Rolle vorgenommen werden. Damit wäre auch das Problem gelöst, 

dass große Durchfälle derzeit leider immer noch ein Privileg der oberen Massen 

darstellen. 

 

Neuerdings gibt es auch den Trend zur Durchfall-Party. Mehrere Personen treffen 

sich dabei zu einem großen Durchfall, um durch das gemeinsame Durchfall-

Erlebnis eine Reinigung von Körper, Seele und Geist durchzumachen. Der 

Volksmund nennt diese Durchfall-Partys auch Spinat-Feten. 

 

Wer nun aber, trotz zahlreicher Bemühungen, immer noch nicht auf natürliche 

Weise zu seinem Durchfall gekommen ist, der sollte einmal die Angebote eines 

Durchfall-Spezialitäten-Fachgeschäftes sehr sorgsam studieren. Vom türkischen, 

kaukasischen, baskischen, vietnamesischen bis hin zum Donau-Durchfall reicht die 

große Auswahl.  

 

Und ob Sie nun gerade einen Durchfall haben oder auch nicht: Beachten Sie bitte, 

dass ein Reinfall nicht unbedingt ein Durchfall sein muss. Ein Durchfall allerdings zu 

einem Ausfall führen kann. Alles klar? 
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Von der Angst des Nachtwächters… 

Ich bin ein Nachtwächter. 

Einer von denen, denen der Tag zum Traum und die Nacht zur Wirklichkeit wird. 

Ein Spaziergänger mit Verantwortung. 

Ein Mann mit dem Beruf, den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tage zu machen. 

Und ich habe Angst! 

 

Angst davor, dass es einmal anders werden wird. 

Angst davor, statt eines Nachtwächters ein Tagwächter zu werden. 

Das der Mond zur Sonne wird. 

Dass die Sterne weichen. 

Dass die nächtliche Beleuchtung verlischt. 

Das der Tau den Beginn und nicht das Ende der Nacht ankündigt. 

Dass die Stille der Nacht dem Lärm des Tages weicht. 

 

Ich habe Angst. Angst vor den Menschen. 

Davor ihnen am Tag zu begegnen. 

Ich liebe ihren Atem, ihr Gestöhne, ihre nächtlichen Laute. 

Aber eben nur nachts. 

Ich wache. Sie schlafen. 
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Ich bin kein Mensch. Oder doch? 

Ich bin ich. 

Ich bin ein Nachtwächter. 

Ich lebe in der Nacht. 

In einer Welt, wo lebende Dinge tot erscheinen. 

Und die toten Dinge lebendig werden. 

 

Ich habe Angst. 

Angst, dass der Tag kommt. 

Angst zu schlafen statt zu wachen. 

Angst davor, die Nacht zu hassen. 

Statt über Schläfern über Wache zu wachen. 

Angst, mehr als nur mich selbst zu hören. 

 

Angst, meinen Blick auf etwas zu richten und zu wissen, dass auch andere Augen 

darauf starren. 

 

Ich bin Nachtwächter. 

Die Nacht ist mein. 

Mein alleine. 

Keiner sonst soll sie besitzen. 

Immerhin bin ich der Nachtwächter. 

 

Bin ich egoistisch? Bin ich gar ein Fetischist? 

Bin ich eifersüchtig? 

Wie ein Jemand, der jemanden auf Schritt und Tritt verfolgt? 

Die Nacht gehört mir. 

Bin ich nun der Nachtwächter oder nicht? 

Die Ereignisse des Tages sind mir fremd. 

Die Erlebnisse der Nacht dagegen so nah. 

Ich bin dabei. Hautnah. 
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Keiner wird etwas erfahren. 

Denn in das Dunkel kann nur ich dringen. 

Weil ich wache. 

Weil die Nacht für mich real ist. 

Weil mich kein Traum verführt. 

Weil nur mich die Nacht angeht und sonst nichts. 

Weil ich ein Nachtwächter bin. 

 

Und weil ich Angst habe. 

Angst vor dem Alleinsein in der Nacht. 

Angst vor dem Dasein in der Nacht. 

Angst vor der nächsten Nacht. 

Werde ich dann noch wachen? 

Werde ich dann noch die Wirklichkeit der Nacht erleben? 

Werde ich dann noch den Widerhall einer zuschlagenden Türe vernehmen können? 

 

Werde ich auch morgen noch die Stille hören? 

Werde ich wieder das Dunkel sehen? 

Werde ich wachen? 

Werde ich weiter ein Nachtwächter sein? 
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Schneemann, Schneemann 

Der Winter brach ziemlich früh herein. Der erste Schnee fiel, die Eiszapfen hingen 

wie Tränen von den Dächern der Häuser herab und die Bäche und Seen froren zu. 

Schneeflocken tanzten wie ein Ballett durch die Straßen der Stadt, wirbelten in jede 

Ecke und blieben dort liegen. 

 

Die Kinder hatten ihre besondere Freude an dieser Jahreszeit. Sie bauten 

Schneemänner, rodelten mit ihren Schlitten die Hügel am Stadtwald hinab oder 

schlitterten auf der spiegelglatten Fläche des kleinen Weihers. 

 

Männer und Frauen gingen dick verpackt durch die Stadt. Manche fluchten über 

das saukalte Wetter, andere wiederum freuten sich, dass es nun nach langer Zeit 

wieder einmal weiße Weihnachten geben würde. 

 

Draußen vor der Stadt war der Wald von einer eisigen, weißen Pracht bedeckt. Die 

Äste der Bäume brachen fast unter der schweren Last des Schnees zusammen, die 

sie zu tragen hatten. Irgendetwas Geheimnisvolles ging von diesem Winterwald 

aus. Als ob dort Elfen, Feen, Hexen und bösartige Zwerge hausen würden. Die 

Fährten von Füchsen, Rehen oder Hasen waren tief in den Schnee eingedrückt und 

führten zu einer Futterkrippe, die mitten auf der großen Waldlichtung stand und 

jeden Tag vom Förster mit Heu und Stroh gefüllt wurde.  

 

Auf dem Waldweg. der zur Lichtung führte, ging ein Mann. Hermann Luther, seines 

Zeichens Gemüsehändler, machte seinen alltäglichen Waldspaziergang. Er atmete 

in weiten Zügen die klare und kristallene Winterluft ein, bückte sich ab und zu, 

schob mit seinen beiden Händen etwas Schnee zusammen, formte daraus einen 

Ball und warf diesen dann in der Pose eines Kugelstoßers olympiareif gegen den 

nächstgelegenen Baum. 
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Überhaupt war Hermann Luther ein ausgesprochen lustiger und geselliger Mensch. 

So hatte er zum Beispiel den Vorsitz in der örtlichen Karnevalsgesellschaft 

“Frohnatur1900" und hielt bei den Veranstaltungen auch Büttenreden, bei denen 

sich das Publikum vor Lachen krümmte. Luther freute sich seines Lebens und er 

ließ jedermann,  jederzeit auch andere Menschen an seinem Frohsinn und 

Lebensmut teilnehmen. 

 

Von einem Bein auf das andere hüpfend näherte er sich der Lichtung. Die 

strahlende Helle des weißen Schnees auf der Lichtung blendete zunächst seine 

Augen. Er schloss sie und pfiff vergnügt ein kleines Lied: „A, B, C, wann fällt der 

nächste Schnee?“ 

 

Luther tat mit seinen geschlossen Augen einen Schritt nach vorne und fiel prompt 

über eine Baumwurzel, die aus dem Schnee herausragte. Mit dem Gesicht nach 

vorne fiel er voll in einen kleinen Schneehaufen.  

 

Er rappelte sich wieder hoch, schaute verdutzt und brummelte: “Verdammt 

nochmal, kann sich denn diese Wurzel nicht woanders hinlegen? ich glaube, ich 

muss mich mal bei der Wurzelverwaltung beschweren. Die Natur kann doch 

manchmal so heimtückisch sein. Schlimm!" 

 

Luther schüttelte den Schnee aus seinem Mantel und hüpfte dann wieder von 

einem Bein auf das andere springend auf die Futterkrippe zu. Nur noch wenig Heu 

und Stroh lagen dort in der Wiege. Luther schob das Futter zusammen und häufte 

es zu einem kleinen Hügel auf. 

 

Die Eiche, von einem früheren Sturm arg zerzaust und halb aus ihrer 

Wurzelverankerung gerissen, stand schräg geneigt zur Lichtung. Der ganze 

Baumstamm wiegte sich im zunehmend stärker werdenden Winterwind. Man durfte 

und konnte eigentlich erwarten, dass der riesige Baum jeden Augenblick umfallen 

werde. Der Förster hatte sich schon vorgenommen, den Baum im Frühjahr 

endgültig zu fällen. 
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Luther sprang in weiten Sätzen auf der Lichtung herum und freute sich dabei über 

die Spuren, die er dabei im Schnee hinterließ. “Hopp, hopp, hopp. Margarine, 

Butter. Alles für die Mutter. Von Herrn Luther." brummelte er vor sich hin. Ab und zu 

blieb er dann stehen, formte einen Schneeball und warf damit auf die Bäume, die 

wie eine hohe Mauer um die Lichtung herumstanden. 

 

Es fing wieder an zu schneien. Der Wind wehte immer stärker durch das Geäst der 

Bäume. Die riesige, halbentwurzelte Eiche wiegte sich hin und her. Rings um den 

Baum bekam der Schnee nach und nach feine, kaum merkbare Risse. Ähnlich 

eines zerbrochenen Spiegels, dessen Bruchstücke wieder zusammengefügt 

wurden. 

 

Der Wind nahm zu, artete in einen Sturm aus. Dichtes Schneetreiben wogte über 

der Lichtung, türmte Schneeflocke auf Schneeflocke und warf auch seinen weißen 

Schleier auf das Futter in der Wiege. 

 

Gespenstische Stille herrschte am nächsten Morgen, als der örster durch den tiefen 

Schnee stapfte. Unter dem Arm trug er ein Bündel Heu für die Futterkrippe. Quer 

über der Lichtung lag ein umgestürzter Baum. Es war die große Eiche. “Schöne 

Bescherung! " murmelte der Förster. "Hätte fürchterlich was passieren können, 

wenn sich hier Spaziergänger aufgehalten hätten." 

 

Er füllte mit dem Heu die Futterkrippe auf und blickte dann nochmal auf den Baum. 

Halb zugedeckt von dem großen Stamm der Eiche sah er dann die Reste eines  

Schneemanns. 

 

Der Förster ging auf ihn zu. Er betrachtete ihn und schmunzelte dann. "Na, mein 

alter Junge, Dich hat es bei dem Wetter natürlich richtig getroffen. Schade, um so 

ein schönes Schneemann-Exemplar. Siehst eigentlich ganz echt aus. Aber 

irgendetwas fehlt Dir noch. selbst wenn Du jetzt hier auf dem Boden lang liegst." 
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Er kramte in seiner Hosentasche herum und beförderte schließlich drei Haselnüsse 

und ein kurzes Stück Schnur zutage. Dann bückte er sich und machte dem 

Schneemann ein Gesicht. Zufrieden betrachtete er sein Werk und stapfte dann 

munter auf den Waldweg zurück. 

 

im Frühjahr vermisste die Karnevalsgesellschaft “Frohnatur 1900“ ihren ersten 

Vorsitzenden und ihren besten Büttenredner, Hermann Luther. Sie schaffte für 

beides Ersatz. 

 

Es war ein harter Winter. Und der Schnee im Wald immer noch nicht geschmolzen. 
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Werden Sie Henker! 

Sollten Sie einmal den Drang zu einem Berufswechsel verspüren, dann werden Sie 

doch Henker. Du meine Güte, werden Sie sagen. Nun ja, es ist sicherlich nicht 

jedermanns 

Sache Blut zu sehen und so mancher fällt dabei gar in Ohnmacht. Und andere 

schreien: “Ihgittigitt, Blut!!!" 

 

Gewiss, der Henkerberuf ist ein harter Job. Ein Job für kernige Burschen oder 

solche, die sich dafür halten. Im Zeitalter der Emanzipation empfiehlt sich der 

Henkerberuf übrigens auch immer mehr für Mädchen mit Haaren auf der Brust oder 

auf den Zähnen oder sonst wo. Aber welche Dame gibt so etwas gerne zu. Mut 

Mädels! 

 

Voraussetzung für den Henkerberuf sind Sauberkeit, Zuverlässigkeit, 

Menschenkenntnis, ein wirklich ordentlicher Haarschnitt und eine solide 

Grundausbildung in einem artverwandten Beruf. Gute Chancen haben zum Beispiel 

Metzgergesellen, Schlachter und Kaninchenzüchter. 

 

Wer diese Voraussetzungen also erfüllt, der kann seine handschriftliche Bewerbung 

an die “Internationale Henker-Gilde e.V." mit Sitz in Dachau absenden. Als 

Arbeitsprobe sollten Sie dabei ein frisch geschlachtetes Hähnchen beifügen. Denn 

die Funktionäre von der Henker-Gilde haben immer einen ungeheuren Hunger auf 

frische Hähnchen. Sie glauben ja gar nicht, welchen Appetit man bei Studium der 

immer zahlreicher eingehenden Bewerbungen bekommen kann. 

 

Henker ist ein Beruf, der über lange Jahre in Vergessenheit geraten war. Warum, 

weiß kein Mensch. Früher oft verpönt und verachtet, ist Henker heute allerdings 

einer der beliebtesten Berufe neben Postinspektor und GmbH-Geschäftsführer. Die 

neuesten Untersuchungen der Meinungsforschung beweisen, dass der Henker in 

der Bevölkerung ein hohes Ansehen genießt. 
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Gut bezahlt wird der Henker-Job übrigens auch noch. Beamtenrechtliche Stellung 

und hervorragende soziale Leistungen sind selbstverständlich. Überstunden fallen 

kaum an. Es sei denn in Zeiten, in denen wegen eines politischen Skandals wieder 

mal ein Kopf rollen muss. Solche Mehrleistungen werden allerdings mit Freizeit 

vergütet. 

 

Warum der Beruf des Henkers so abwechslungsreich ist? Diese Frage habe ich mir 

im Laufe meiner Henker-Karriere natürlich auch oft gestellt. Genau kann ich sie 

aber nicht beantworten. Hals bleibt eben Hals und ein geschorener Kopf bleibt ein 

geschorener Kopf. Da sind nur wenig Unterschiede festzustellen. 

 

Spaß machte mir der Beruf bereits nach der ersten Henkung, die ich durchzuführen 

hatte. Als ich damals so würgend auf der Toilette stand, da kam so nach und nach 

ein Gefühl der Freude und des Stolzes bei mir auf. Das war echte Handarbeit. Und 

man sieht wirklich, was man mit seinen Händen geschaffen hat. 

 

Als Henker werden Sie selbstverständlich auch gewerkschaftlich organisiert und 

betreut. Das ist sozusagen Pflicht. Die „lG Henken und Erschießen“ - eine 

berufsständische Einrichtung auf internationaler Ebene - befasst sich mit einer 

Vielzahl von Dingen und vertritt die Henkerschaft gegenüber den Auftraggebern. 

Sie glbt zum Beispiel Rechtsschutz, falls sich einer der gehenkten Klienten - sprich 

auch Delinquenten - mal nachträglich über eine unsachgemäße Henkung 

beschweren sollte. Bei Henkerstreiks wird von der Gewerkschaft kostenlos jeden 

Mittag ein Teller leckerer Schweins-kopfsülze serviert. Dazu gibt es den lustigen 

Aktions-Aufkleber mit dem Spruch „Der Kopf bleibt oben!“ 

 

Ein Henker hat natürlich nicht nur Rechte. Er hat auch Pflichten. So ist es zum 

Beispiel einem Henker verboten, im Dienst mit den Köpfen Fußball zu spielen oder 

gar die Nase eines Gehenkten abzuschneiden, um damit seine Ehefrau zu 

erschrecken. Alle Verbote sind in einer ellenlangen Verbotsliste zusammengefasst. 

Aber keine Angst, die meisten Henker schauen sowieso nicht in diese Liste. 
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Zwar ist der Henker bei seiner Tätigkeit in der Regel an der frischen Luft. Aber 

seine Arbeit ist äußerst bewegungsarm. Durch einseitige Belastungen können 

zudem gesundheitliche Schäden eintreten. So sind zum Beispiel besonders die 

Armmuskeln durch das andauernde Heben und Senken mit dem Beil oder der 

Henkstange außerordentlich gefährdet. Hier hilft meistens nur ein Fitness-Training 

mit einer Kombination von schwerem Holzhacken und leichtem Tätscheln des 

rückwärtigen, ausgeprägten Hinterteils seiner Angebe-teten. 

 

Noch ein paar praktische Tipps für Henker. Vergessen Sie nicht, jeden 

abgehackten Kopf zu fotografieren. Eine gute Dokumentation ist alles. Und wie oft 

wird heutzutage ein Arbeitsnachweis verlangt. Auch als Erinnerungsfoto ist ein 

solches Bild gerne gefragt. Ihre Kinder werden sich sicher später einmal sehr 

freuen und voller Stolz auf das Foto zeigen: “Das arbeitet unser Vater." Und sind 

Sie nicht zuletzt menschlich zu ihren Klienten. Gönnen Sie ihnen jede letzte Freude, 

jedes letzte Geschäft. Man wird Ihnen dankbar sein. 

 

Wenn Sie also mal umsatteln möchten. dann werden Sie doch Henker. Denn wie 

sagt ein alter Spruch: „Wer einem anderen den Kopf abschlägt, hat seinen immer 

noch auf dem Halse.“ 
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Gedanken im Park 

Der Wind pfiff durch die Bäume im Stadtpark und schüttelte ihre Blätter herab. Es 

war ein kalter und nebeliger Tag. Unter einer großen, alten Eiche stand er, die 

Hände in den Manteltaschen vergraben. Sein schwarzes Haar flatterte im Wind. 

 

Er schlug den Mantelkragen hoch. 

 

Nur wenige Leute schritten an ihm vorbei. Eilig und hastig gingen sie durch den 

Park. Es war eben ein sehr unfreundlicher Tag. 

 

Er schritt auf eine Bank zu. Gedanken schossen ihm durch den Kopf, als er sich 

setzte. Er schob die Hände tiefer in die Manteltaschen. 

 

Wie sollte er es ihr sagen? Wie sollte er ihr seine Liebe gestehen? War er 

überhaupt in sie verliebt? 

 

Er holte eine Schachtel Zigaretten aus seiner Manteltasche. Lässig schob er eine 

daraus in den Mundwinkel und zündete sie an. Weit blies er den Rauch von sich. 

 

Warum liebte er dieses Mädchen überhaupt? Er wusste es nicht. Er liebte sie eben 

ganz einfach. Sie war nicht gerade seine Traumfrau, keine Schönheit im 

eigentlichen Sinne, war manchmal sogar etwas linkisch. Was war es dann, was ihn 

so an sie fesselte? 

 

Ein alter Mann mit einem Schäferhund ging an ihm vorbei. Der Mann suchte sich 

mit einem weißen Stock am Randstein des Parkweges entlang seinen Weg. Er 

dachte nach. Wie blind kann Liebe machen? Er schaute dem Mann nach, wie er 

langsam im Nebel verschwand. 

 

Ein letzter Zug aus der Zigarette. Er warf die Kippe von sich. Ganz bestimmt waren 

es ihr Wesen und ihre natürliche Art, die ihn so an sie band. 
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Ich muss ihr meine Liebe gestehen. Sie ist mein ein und alles. Ohne sie wäre ich 

einsam. Allein unter Millionen von Menschen. 

 

Er schaute auf die Eiche. Ein Blatt löste sich von einem herunterhängenden Zweig 

und fiel taumelnd zu Boden. Er schloss die Augen und sah sie vor sich, wie sie 

ihren Kopf an seine Schulter lehnte. Wie komisch ist doch die Welt, dachte er. 

 

Er öffnete wieder seine Augen und schaute auf seine Uhr. Halb vier! Gleich würde 

er sie treffen Gleich würde er es ihr sagen. Oder? Nur Mut! 

 

Der Wind pfiff durch die Bäume. Es fing zu regnen an. Es war eben ein sehr 

unfreundlicher Tag. Oberflächlich besehen! 
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Der Orden vom Hosenband 

Wir lieben so sehr in unserem Land, 

den hohen Orden vom Hosenband. 

Wir lieben die Orden, das ist klar! 

Doch leider sind solche Orden sehr rar. 

 

Und tun wir eine gute Tat, 

Oder geben wir manch' guten Rat. 

Dann will man ihn haben in diesem Land, 

den hohen Orden vom Hosenband. 

Es gibt ihn in vielen Klassen. 

Man kann ihn nehmen oder es lassen. 

 

So liegt bei dem Orden alles drin; 

was hat ein Orden aber nur für einen Sinn? 
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Eier, auf dem Pferd gebraten 

Ein Pferd - es reitet durch die Savanne. 

Obendrauf - ein Mann - mit Pfanne. 

Der brät sich dort oben so fröhlich ein Ei, 

weil er meint, dass ganz plötzlich er hungrig sei. 

 

Die Sonne brennt- doch das Ei wird nicht gar. 

Da isst es der Mann so, wie es grad war. 

Das Pferd daraufhin aus seiner Fassung gerät, 

Warum isst er es so? Wenn er's Ei doch nur braten tät! 

 

Der Mann lächelt, leckt sich die Lippen, 

Tut nun Brot noch in die Pfanne stippen. 

Denkt nach, kratzt sich dann am Hals. 

Was ihm einfach fehlte, war`s Salz. 
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Lebkuchen 

Weihnachten, das Fest der Liebe stand wieder einmal vor der Türe. John und Lena 

freuten sich jedes Jahr auf dieses Ereignis. Denn nur zu dieser Zeit gab es die 

leckeren Lebkuchen, die beide so gerne aßen. Eine besondere Delikatesse für 

John und Lena waren dabei die Lebkuchen, die John immer von einem 

Bäckerladen aus der Innenstadt mitbrachte. 

 

In diesem Bäckerladen hatten sich John und Lena übrigens auch vor rund zwanzig 

Jahren kennengelernt. Zwar hatte Lena John's ausgesprochene Pedanterie 

zunächst sehr gestört. Doch andererseits fand sie, dass die gemeinsame Liebe zu 

den Lebkuchen diese Eigenschaft John's bei weitem aufwiegen würde. 

 

Heute dachte sie anders. Sie hatte begonnen, John im Laufe der Zeit zu hassen. 

Seine Buchhalternatur war ihr zuwider, sie fühlte sich wie in einem Käfig gefangen. 

Wie ein Vogel, der sehr sorgsam abgezählt seine Körner in den Futternapf bekam. 

Außerdem hatte John sie geschlagen. Mehrmals. Weil sie einige Male beim 

Saubermachen seine Papiere durcheinander gebracht hatte. Oh, sie hasste John. 

Und sie hatte sich vorgenommen, dieses Leben mit John bald zu beenden. Sie 

wollte den Schein einer glücklichen Ehe gegenüber anderen nicht mehr wahren. 

 

Scheidung? Nein, so etwas kam für Lena nicht in Betracht. John gehörte alles. Sie 

hätte mit nichts auf der Straße gestanden. Sie wollte auch nicht einfach eine 

geschiedene Frau sein. Eine, die es gesellschaftlich nicht geschafft hatte. 

 

Über eine Lösung hatte Lena in stillen Stunden schon oft nachgedacht. Und sie 

hatte eine gefunden. John musste verschwinden. Ganz und gar aus ihrem Leben. 

Es musste so sein, als ob er nie dagewesen wäre. Ja, die einzige Lösung war, John 

zu ermorden. 
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Erdrosseln, erstechen, erschießen. Nein, diese Tötungsarten erschienen ihr zu 

plump. Gift wäre da schon besser. Doch welches Gift sollte sie nehmen? Zyankali? 

Es einfach in John's Essen mischen oder in seinen Whisky? Nein, auch nicht ideal. 

Das Gift ließe sich im Körper nachweisen. Und was dann? Es musste etwas 

anderes sein. 

 

Lena fiel ein, das ihr John letztens erzählt hatte, dass er ein bestimmtes 

Medikament nicht mehr einnehmen durfte. Eine gewisse Substanz in dem 

Medikament konnte John's Herz so beeinträchtigen, dass es tödlich für ihn war. 

 

Lena dachte nach. Fubriconi. Ja, so hieß das Medikament. Und eine halbvolle 

Schachtel lag noch im Medikamentenschrank herum. 

 

Entschlossen stand Lena auf. Jetzt wusste sie, was sie zu tun hatte. Und der 

Gedanke daran ließ sie fröhlich sein. 

 

Es war Weihnachten. Und es war ihre gemeinsame Lebkuchenzeit. Sie würde 

selbst Lebkuchen backen. Und sie würde dabei das Medikament unter den Teig 

mischen. Es würde schnell wirken. Und keiner würde etwas feststellen können. 

Schon heute Abend könnte sie frei sein. Frei von John. 

 

Während Lena in der Küche stand, den Teig herrichtete und die Pillen auflöste, saß 

John in seinem Büro. Auf seinem Schreibtisch lag ein Päckchen Lebkuchen, das er 

gerade von dem Bäcker gekauft hatte. Er betrachtete es. Ob er wohl schon einmal 

ein Stück probieren sollte, Nein, nein, erst abends, zusammen mit Lena. 

 

Es war soweit. Der Tannenbaum erstrahlte im Wohnzimmer in voller Pracht. In 

seinen roten Kugeln spiegelte sich das Licht der Kerzen. Auf dem Tisch vor dem 

Baum stand ein Teller mit Lena's frischgebackenen Lebkuchen. Daneben das 

Päckchen Lebkuchen, das John vom Bäcker mitgebracht hatte. 

 

Fröhliche Weihnachten Lena, 
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Fröhliche Weihnachten John. 

 

Lena bot John ihre selbstgebackenen Lebkuchen an. Er griff zu und biss herzhaft 

hinein. Dann wies er auf sein Päckchen, öffnete es und hielt es Lena hin. Sie nahm 

einen Lebkuchen heraus, lächelte John zu und aß. 

 

Es schellte an der Wohnungstüre. Draußen standen zwei Polizisten. „Hoffentlich 

geht noch alles gut,“ sagte der eine. Er drückte erneut auf den Klingelknopf. 

 

“Vielleicht sind die gerade zur Kirche gegangen." sagte der andere. „Hoffentlich! In 

der Kirche wird jedenfalls kein Lebkuchen gegessen. Ist ja schon ein tolles Ding, 

dass der Bäcker erst dann gemerkt hat, dass sein Lebkuchenteig voller 

Rattenvertilgungsmittel gewesen ist, als seine Katze dran genascht hat und 

umgefallen ist. Dinge gibt es, die gibt es gar nicht.“ 

 

Er pochte nochmals gegen die Türe. 

 

„Zum Glück ist der hier der Einzige gewesen, der das Zeugs gekauft hat. Man gut, 

dass der Bäcker auch noch wusste, an wen er die giftigen Dinger verkauft hat. Ist 

wohl Stammkunde!“ 

 

Eine alte Frau ging an den beiden Polizisten vorüber. "Frohes Fest!" sagte sie zu 

den beiden Männern. 
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Selbstgeständnis eines Wurms 

Ich bin ein Wurm. 

Und zwar ein höchst spezieller Wurm. 

Kein Bücherwurm, kein Bandwurm, kein Spülwurm! 

Ich bin nichts. Eben nur ein ganz gewöhnlicher Wurm. 

Allerdings ein Wurm in höchster Vollendung. 

 

ich kann mich ringeln und drehen. 

Ich kann mich winden und kriechen. 

Mehr kann aber dann auch nicht. 

Ich verdiene zertreten zu werden. 

Ich erzeuge Ekel, Unbehagen und Abscheu. 

Ich suhle mich im Dreck. 

Ich wohne in Ritzen, Löchern und Spalten. 

Und ich bin durchaus nicht sauber. 

Ich bleibe immer, was ich bin. 

Ein widerlicher, kleiner, schmutziger Wurm. 

 

Warum zertritt mich keiner?  

Hängt mich an den Angelhaken? 

Lässt mich einfach nur zappeln? 

Ich will dafür sühnen, dass ich ein Wurm bin. 

Ich möchte als zertretene, schleimige Masse auf dem Boden liegen. 

Vom Regen weggespült werden. 

Warum bin ich kein Vogel, der frei und unabhängig durch die Lüfte schwebt? 

Ich klebe am Boden wie eine Briefmarke. 

Ich hasse es, dort zu haften. 

Mit Mühe versuche ich dem Boden zu entfliehen. 

Doch jedesmal fühlt mein Leib wieder die raue Fläche, die 

raue Wirklichkeit. 
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Ich hasse die Wirklichkeit. 

Ich möchte ihr entfliehen. 

Zertretet mich um der Wirklichkeit willen! 

Zertretet mich um meiner Freiheit willen! 
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Er ist ein Mann 

Er ist ein Mann. 

Wohl, weil er wahrscheinlich all die Eigenarten eines Geschlechtes besitzt, das man 

allgemein als Mann bezeichnet. Wohl, weil er wahrscheinlich einige 

Voraussetzungen erfüllt, 

die man allgemein von einem Mann erwartet. 

 

Er hat einen Penis, der zwischen seinen Beinen baumelt. Gut! 

Er ist stark und heldenmütig. 

Gut! 

Er hat Muskeln, einen gut gebauten Körper. 

Gut! 

Er liebt Frauen, er nimmt sie sich einfach. 

Gut! 

Er ist uneigennützig gegen sich selbst. 

Gut! 

Er besitzt Vermögen, hat Geld und ist reich. 

Gut! 

Er arbeitet jeden Tag hart an sich selbst. 

Gut! 

Er ist galant, wortreich und intelligent. 

Gut! 

Er ist brutal. kann zärtlich sein. 

Gut! 

Er hat Bildung und Anstand, sogar Verstand. 

Gut! 

Er kämpft um eine Sache, verliert nie. 

Gut! 

Er riecht nach Mann. 

Gut! 
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Aber ist er deswegen glücklicher als all die anderen, die man allgemein auch Mann 

nennt? 
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Gelüste auf Brüste 

ich hab' so Gelüste, 

so Sehnsucht auf Brüste. 

Ich beiß' gern hinein. 

Meistens allein. 

 

Ich bin ein Genießer. 

Überhaupt gar kein Spießer. 

Seh' ich eine Brust, 

bekomm' ich meistens Lust. 

 

Ich bin ein ganz Heißer. 

So ein Brustreinbeiß-Beißer. 

Wenn ein Weib mit mir pennt, 

sie einen Komplex dies dann nennt. 

 

Ich leb' vor mich hin. 

Hab' eines nur im Sinn. 

Auf Brüste so eine Gier. 

Und das diesen Komplex ich nicht verlier! 



 

 

53 
 
 

Der Glanz, der vier Wochen dauert 

Meine Dame, so spricht ein Mann, 

eine Hausfrau ganz einfach an. 

Haben Sie schon das neue Wisch-Wix'? 

Denn damit bohnert man ungemein fix! 

Die Frau hat's nicht; lässt sich dann überreden. 

Kostet zehn Mark das Zeug. Aber für jeden! 

 

Zuhause sie gleich das Mittel probiert. 

Sie bohnert tüchtig, weil sie sich nicht ziert. 

Bohnen drei Stunden mit innerem Drang. 

Kein Glanz ! Nur sie legt sich lang. 

Und sagt dann mit gebrochenem Bein. 

Nie wieder Wisch-Wix, Das lass ich mal sein! 

 

 

Eine Hausfrau... 

Eine Hausfrau bügelt auf einem Brett, 

ein grünes Laken, ich glaube vom Bett. 

Und während sie bügelt, das Fernsehen läuft. 

Ein Krimi spielt da, ein Mann wird ersäuft. 

Ein Schrei ertönt, die Frau ist entzückt. 

Ein Mord im Fernseh'n, ist das verrückt! 

Sie starrt auf die Scheibe, ganz gebannt. 

Der Film ist zu Ende. Das Laken verbrannt. 
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Kleines Biest 

Ich liebe Dich, mein kleines Biest, 

ich brauch` Dich immer mehr. 

Spürst Du denn nicht, wenn Du mich siehst, 

dass ich mich sehn' nach Dir? 

 

Ich mag Dein Haar und Dein Gesicht. 

Und Deine Augen, die so fleh'n. 

Ich mag es, wie Du mit mir sprichst, 

wenn wir zusammen steh'n. 

 

Könntest Du nicht, ich bitt' auch ganz schön, 

Dich mal entschließen, 

mir zu sagen, dass auch Du mich liebst 

oder auf den Mond mich möchtest schießen. 

 

Wär ganz nett! 

Und dann ab mit Dir ins Bett! 
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Mit geschlossenen Augen 

Mit geschlossenen Augen; 

so träum' ich von Dir. 

Mit geschlossenen Augen; 

ich wünscht‘, Du wärst hier. 

Mit geschlossenen Augen; 

im Herzen halt‘ ich Dich. 

Mit geschlossenen Augen: 

Ich liebe Dich! 
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Ich weiß nicht warum 

Ich weiß nicht warum; 

Ich bin glücklich mit Dir. 

Sind`s auch nur Stunden, Minuten, wo ich Dich seh‘. 

Ich genieße dieses Glück. 

Vielleicht nur sehr kurz. 

Vielleicht, weil Du sagst: Ich geh'. 

 

Ich weiß nicht warum; 

Ich liebe Dich sehr, 

obwohl Du so gar nicht mein Ideal. 

Mein Herz sagt: 

Es ist nur die! 

Was mein Verstand sagt, ist mir egal. 

 

Ich weiß nicht warum; 

vielleicht träume ich nur. 

Träume einen schönen Traum. 

Und doch ist's passiert; 

ist Wirklichkeit; 

Ich glaub' es noch kaum! 
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Ich weiß nicht warum; 

wir kennen uns zwar, 

doch was weiß ich schon von Dir? 

Vielleicht bin ich blind, 

vielleicht auch taub? 

Und Du, was weißt Du von mir? 

 

Ich weiß nicht warum; 

ich hab's nie gehofft, 

auch nie dran gedacht. 

Und bin trotzdem dankbar, 

dankbar dem Zufall. 

der dies zur Wirklichkeit gemacht. 

 

Ich weiß nicht warum; 

vielleicht tue ich etwas Falsches, 

etwas, was ich bereu'. 

Und doch weiß ich das eine: 

Mein Leben ist anders, 

ist irgendwie neu. 

 

Ich weiß nicht warum; 

ich bin glücklich mit Dir. 

Und selbst wenn Du jetzt lächelst 

oder gar lachst. 

Ich möcht' es Dir sagen, 

dass Du glücklich, sehr glücklich mich machst. 
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Karneval 

Karneval! Karneval! Ruft ein jeder aus. 

Karneval! Karneval! Holt die Kostüme nun heraus. 

Holt jetzt Bier, Schnaps, Wein und den Sekt. 

Jetzt wird gefeiert. Der Frohsinn wird entdeckt. 

Setzt Eure Masken auf. Haltet sie bereit. 

Denkt nur an heute. Morgen ist weit! 

Seid Narren, keine Tugendwächter. 

Seid froh, stimmt in das Volksgelächter. 

Kommt in Stimmung. Singt und lacht. 

Tanzt und schunkelt. Euch Freude nun macht. 

Macht Euch Spaß. Seid unverdrossen. 

Denn Spaß habt ihr lange nicht genossen. 

Reißt auch Possen. Macht Grimassen. 

Den Alltag. den sollt' Ihr hinter Euch lassen. 

Seid froh, genießt diese Zeit. 

Spielt Gemeinschaft ohne Neid. 

Denn bald ist es vorbei, diese Vorstellung zu Ende. 

Dann herrscht wieder Alltag, die schreckliche Wende 
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Umwelt 

Dieses ist nun die Geschichte, 

von der Umwelt unserer Zeit. 

Nicht dass ich darüber richte, 

dieses ginge auch zu weit. 

Das Problem liegt wohl im Ursprung, 

Ihr sagt an der Industrie. 

Doch an Euch, Ihr lieben Bürger, 

denkt dabei Ihr nie. 

Denn im Kleinen fängt es an. 

Setzt im Großen sich dann fort. 

Pflanzt sich dann in Windeseile, 

stetig nun an jeden Ort. 

Dies ist ein Problem. 

Nur wenige sehen es ein. 

Doch wie geht das nur weiter? 

Wie wird es morgen wohl dann sein? 

Man redet, diskutiert und schreibt. 

Doch was nutzt uns das eben. 

Wer wird uns ein Beispiel, ein Vorbild geben? 

Man fordert täglich, gewiss mit Recht, 

die Umwelt zu pflegen. 

Was anderes, ja. das wäre schlecht. 

Nur heißt es jetzt handeln. 

Wer's tut ist egal. 

Helft weiter zu leben. Mir ist's nicht egal. 
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Nur ein Rücklicht 

Ordnung ist das halbe Leben. Im Falle von Heribert Giertz war das im Augenblick 

völlig anders. Und das gleich aus vielerlei Gründen. Er, der sonst so penible 

Buchhalter, stand mitten im Wohnzimmer. Entgeistert ließ er seinen Blick durch den 

Raum schweifen. Umgeworfene Stühle, der Vitrinenschrank verschoben, die große 

Vase in Scherben, der Vorhang zerrissen, Glassplitter auf dem Teppichboden, 

verstreute Asche und Zigarettenkippen. Auf dem Sofa die leblose Gestalt einer 

Frau. 

 

Heribert Giertz beugte sich über sie, strich ihr das blonde Haar aus dem Gesicht. 

Zwei weit aufgerissene Augen starrten ihn an. 

 

„Sigrid, so steh' doch bitte wieder auf. Ich bitte Dich.“ Fast liebevoll und flehend 

flüsterte er diesen Satz. 

 

Dann plötzlich brüllte er. „Steh' auf, sag' ich Dir! ich empfehle Dir, mit mir einen 

solchen Quatsch nicht zu machen! Steh' 

auf!“ 

 

Er griff mit seinen Händen unter ihre Arme und versuchte sie aufzurichten. 

 

Plötzlich fiel sein Blick auf den Feuerhaken. der unter dem Wohnzimmertisch lag. 

Schlagartig wurde ihm wieder alles bewusst. 

 

Er war betrunken nach Hause gekommen. Zum ersten Mal in 

seinem Leben hatte er sich richtig voll laufen lassen. Sein Chef hatte ihn getadelt. 

Wegen eines kleinen, wirklich klitze-kleinen Fehlers nur. Er hatte ihn angeschrien 

und sogar mit Kündigung gedroht. Das ihm, wo er doch schon nahezu 20 

Jahre in diesem Unternehmen arbeitete. 
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Mitten in der Nacht hatte er Sigrid aus dem Bett geklingelt. Wollte sich von ihr 

trösten lassen, mit ihr schlafen, alles vergessen. Aber sie hatte sich ihm entzogen, 

ihn als Trunkenbold beschimpft. Und was den Sex anbeträfe, hätte er wohl zehn 

Jahre früher damit anfangen sollen. Jetzt wäre es zu spät. 

 

Er hatte sie zwingen wollen. Und als sie daraufhin noch abweisender wurde, ihn 

noch heftiger beschimpfte, hatte all das seine Wut über die grenzenlose 

Ungerechtigkeit der Welt so gesteigert, dass er nach dem Feuerhaken griff und 

ohne viel nachzudenken immer wieder auf sie einschlug. Immer wieder, bis ihr 

Schreien verstummte und sie auf dem Sofa zusammensank. 

 

Heribert Giertz schlug die Hände vor's Gesicht. Er spürte, dass kleine 

Schweißtropfen auf seiner Stirn standen, dass es in seinem Kopf hämmerte. Wie 

als wenn tausend kleine Teufel mit spitzen Nadeln von innen immer wieder gegen 

seinen Schädel anrannten. 

 

Er schaute auf die Uhr. Drei Uhr nachts. 

 

Mein Gott, jetzt war alles aus. Seine Karriere, sein Ansehen in der Nachbarschaft. 

Alles dahin. Sein Leben war doch ab jetzt nur noch nutzlos. Was gab's wohl auf 

Totschlag im Affekt? Drei, vier, fünf Jahre? Oder mehr? 

 

Giertz sah den Richter und die Schöffen vor sich, wie sie anklagend in ihren 

schwarzen Talaren vor ihm standen und „Schuldig!“ sprachen. „Schuldig! Schuldig! 

Mörder!“ 

 

Er wischte erneut mit der Hand den Schweiß von seiner Stirn. Nein, so weit durfte 

es nicht kommen. Es musste ein Ausweg gefunden werden. Aber welcher? 

 

Er würde die Leiche wegschaffen. Ja, ganz einfach wegschaffen. Irgendwohin. Und 

dann würde er behaupten, dass 
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ihm Sigrid weggelaufen sei. Mit einem dieser italienischen Bastarde, einem 

Guiseppe oder Antonio. 

 

Dann würde er die Wohnung aufgeben, in eine andere Stadt ziehen, einen anderen 

Job annehmen. Und er würde als freier Mann weiter leben können. Ja, er wollte frei 

sein. Nicht im Gefängnis, nicht im Zuchthaus dahin vegetieren. Er wollte nicht 

seinen Ruf verlieren, es nicht erleben, dass die Leute mit Fingern auf ihn zeigten 

und riefen. „Mörder! Mörder!“ 

 

Heribert Giertz stand auf und ging ins Badezimmer. Er wusch sich das Gesicht und 

zog sich neue Kleider an. Immer noch überlegte er, wohin er Sigrids Leiche bringen 

könnte. Wohin nur? Er würde schon einen Ort finden. 

 

Er zog seinen Mantel über, setzte seinen Hut auf und ging unsicheren Schrittes 

zurück ins Wohnzimmer. Vielleicht lebte sie ja doch noch. Vielleicht war sie nur 

ohnmächtig. Er sollte einen Arzt rufen! Vielleicht würde dann noch alles gut.  

 

Hastig zog Giertz das Telefon zu sich heran, hob den Hörer ab und fing nervös an 

zu wählen. Doktor Thiele, sein alter Hausarzt, er würde, er musste helfen. Dann 

plötzlich hielt Giertz im Wählen inne, ließ langsam den Hörer wieder auf die Gabel 

sinken. Was würde Dr. Thiele sagen? Bestimmt unangenehme Fragen stellen. 

Nein, das war auch nicht die Lösung. 

 

Giertz schritt noch einmal auf das Sofa zu, beugte sich über Sigrid und horchte an 

ihrer Brust. Nichts! Kein Laut war zu  hören. 

 

Er verharrte einen Augenblick. Dann hob er entschlossen Sigrids Körper mit beiden 

Armen ruckartig hoch. Wie schwer sie war. Als sie noch lebte hatte er sie so ein 

paarmal in den Armen gehabt. Immer war sie ihm wie eine leichte Feder 

vorgekommen. Aber jetzt? 
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Giertz schwankte mit dem Körper auf den Armen durch den Hausflur. Es kam ihm 

vor, als wenn das Licht der Flurbeleuchtung flackerte. Das schummrige Licht, die 

Stille kamen ihm unheimlich vor. 

 

Vor der Haustüre lehnte er Sigrids Körper im Flur gegen die Wand, öffnete 

vorsichtig die Haustüre und schaute sich um. Es herrschte Ruhe auf der Straße. 

Kein Mensch war zu sehen. 

 

Er schleifte er Sigrid nach draußen. Bis zu seinem Wagen, der unter einer Laterne 

stand, waren es nur wenige Meter.  

 

„Kann ich ihnen helfen?“ Erschrocken fuhr Giertz herum. Ein älterer Mann stand vor 

ihm und lächelte. 

 

„Ja, nein..! Nein danke! Meiner Frau ist nur etwas schlecht geworden. Vielen Dank, 

vielen Dank!“ Giertz sprach hastig, die Worte sprudelten nervös aus seinem Munde. 

 

Der Mann kam einen Schritt auf Giertz zu. „Vielleicht sollte ich ihnen die Wagentüre 

aufschließen. Dann können Sie ihre Frau leichter auf den Rücksitz legen.“ – „Nein 

danke! Oder vielleicht doch! Sehr freundlich von Ihnen! Die Wagenschlüssel sind in 

meiner Manteltasche. Hier rechts. Ja, genau dort.“ 

 

Der ältere Mann griff in die Manteltasche, zog die Wagen-schlüssel hervor und 

öffnete die hintere Tür des Autos. Dann legte Giertz schwer atmend Sigrids Körper 

auf den Rücksitz. 

 

Sofort schlug er die Autotüre wieder zu. 

 

„Scheint ja ein tolles Fest gewesen zu sein!“ meinte der ältere Mann. 

 

„Fest? Wieso Fest? Ach so, ja meine Frau hat viel zu viel getrunken. Sie verträgt 

Schnaps einfach nicht. Vielen Dank nochmals! Vielen Dank!“ 
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„Gerne geschehen!” meinte der Mann. „Ich helfe doch gerne!“ Er setzte seinen Weg 

durch das Dunkel der Nacht fort. 

Giertz sah, wie der Mann  langsam mit dem Schwarz der Nacht verschmolz, wie 

sich die Silhouette auflöste, je weiter der Mann sich von ihm entfernte. 

 

Giertz öffnete die Fahrertür, stieg ein und startete nervös den Wagen. Heftig trat er 

das Gaspedal nieder, so dass das Auto mit einem Satz nach vorne schoss. 

 

Ein Auto kam ihm entgegen, blinkte und hupte ihn an.  

 

Das Licht! Mein Gott, Du hast vergessen das Licht einzuschalten! Giertz drückte 

einen Knopf. Der dunkle Asphalt erstrahlte jetzt vor ihm in hellem Glanz. 

 

Wohin jetzt? Giertz überlegte. Am besten in Richtung Stadt-wald. Der Teich dort 

wäre eine Möglichkeit, um Sigrid verschwinden zu lassen. Aber womit sollte er die 

Leiche beschweren? Vielleicht sollte er sie besser vergraben?  

 

Erst mal nur raus aus der Stadt. Nur raus, dachte er. 

 

Er steuerte den Wagen durch die menschenleeren Straßen. Nur ab und zu kam ihm 

ein anderes Auto entgegen oder es überholte ihn ein schnelleres Fahrzeug. 

 

Giertz schaute in den Rückspiegel. Seit der letzten Kreuzung verfolgte ihn jemand. 

Die Scheinwerfer eines Autos hinter ihm blinkten auf. 

 

Giertz trat das Gaspedal tiefer. Polizei, durchzuckte ihn ein Gedanke. Polizei. Sie 

hatten alles entdeckt. Oder der ältere Mann von vorhin hatte etwas gemerkt und es 

der Polizei gemeldet. 

 

Giertz trat das Gaspedal noch tiefer durch. Er musste sich jetzt konzentrieren. Er 

musste das Auto abschütteln. Fest umklammerten seine Hände das Lenkrad. Die 
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Tachonadel stieg langsam und unaufhörlich. Wenn er es nur bis zum Stadtwald 

schaffte. Da kannte er sich aus, kannte kleine Wege, konnte sie vielleicht hinter sich 

lassen. 

 

Er starrte in den Rückspiegel. Anstelle der blinkenden Scheinwerfer verfolgte ihn 

nun ein zuckendes Blaulicht. Eine Sirene ertönte. 

 

Giertz schaute angestrengt nach vorne, sauste mit quietschenden Reifen über die 

Straße. Vor ihm in der Ferne bemerkte er plötzlich zwei kleine blinkende rote 

Lichter. Immer näher kamen diese Lichter. wurden größer und größer. Eine 

Eisenbahnschranke versperrte die Straße. 

 

Giertz trat auf heftig auf die Bremse, wollte noch kurz vor der Schranke in einen 

kleinen Feldweg einbiegen. Das Auto schleuderte, rutschte, überschlug sich. Dann 

erhellte ein Feuerball die Nacht. 

 

Das Verfolgerfahrzeug hielt an der Unglücksstelle. Zwei junge Polizisten sprangen 

heraus. 

 

„Also, ich möchte nur wissen, was der ausgefressen hat?“ sagte der eine. "Wir 

haben ihn doch nur auf sein defektes Rücklicht aufmerksam machen wollen. Hat 

vielleicht Angst gehabt, weil er besoffen war.“ 

 

„Mensch, rede nicht so viel! Hol' den Feuerlöscher raus und versuche die Insassen 

zu retten. Ich rufe inzwischen Feuer-wehr und Rettungswagen.“ 

 

In der Lokalzeitung wurde am nächsten Tag groß und breit über den Unfall mit zwei 

Toten berichtet. Raserei wegen Trunkenheit. Über einen Totschlag oder einen Mord 

konnte man nichts in der Zeitung lesen. Dafür fand sich auf der Autoseite ein kleiner 

Hinweis über die Notwendigkeit, öfter einmal die Beleuchtung seines Autos zu 

überprüfen. Aus Sicherheitsgründen, wie es dort hieß. 
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Das Versenkspiel 

Jeden Nachmittag, pünktlich um 15.00 Uhr, schloss Kapitän zur See a.D. Harold 

Mortimer die Wohnungstüre hinter sich zu. Dann machte er sich auf den Weg zum 

nahe gelegenen Stadtpark. Unter seinem Arm trug er dabei stets einige seiner 

selbstgebastelten Modellschiffe. die er auf dem kleinen Teich des Stadtparks 

schwimmen ließ. An diesem Ritual hielt er eisern fest. Ob es nun regnete oder ob 

die Sonne schien. 

 

Mit diesem Hobby hatte Harold Mortimer kurz nach seiner Pensionierung 

begonnen. Lange Jahre zuvor war er Kommandant eines Minensuchbootes der 

englischen Marine gewesen und der Seefahrt mit Leib und Seele verschrieben. 

 

Zwar hatte er sich zwischenzeitlich daran gewöhnt, eine dieser bei Seeleuten 

unbeliebten Landratten zu sein und wohl auch zu bleiben. Doch oft ging er hinunter 

zum Hafen und schaute sehnsüchtig den auslautenden Schiffen nach. 

 

Mortimer baute nur naturgetreue Modelle. Maßstabsgerecht und in jedem kleinsten 

Detail übereinstimmend mit den großen, wirklichen Schiffen. Und damit er auch 

weiter Kapitän spielen konnte, baute er in jedes seiner Modelle eine 

Fernsteueranlage ein, die es ihm gestattete, sozusagen auf dem Kommandostand 

des Schiffes zu stehen und es auf Kurs zu bringen. 

 

Seine neuesten Modellbauten waren eine Fregatte und ein holländischer 

Lastenkahn. Das Tollste an der Fregatte war, dass ihre kleinen Kanonen sogar 

richtig mit winzigen Eisenkugeln schießen konnten. Auf einen Druck auf der 

Fernsteuerung schossen sie heraus. 

 

So stand denn nun Harold Mortimer mit seinen beiden Modellschiffen am Ufer des 

kleinen Stadtteichs. Er setzte die Boote in das Wasser, gab ihnen einen kleinen 

Schubs und betätigte einen Knopf an der Fernsteuerung. Langsam strebten die 

Schiffe der Mitte des Teiches zu. 
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Mortimer machte es sich am Ufer bequem Er setzte sich auf einen großen Stein am 

Ufer. Mit seiner Fernsteuerung gab er den Befehl an die zwei Schiffe, in einem 

eleganten Bogen einige Enten auf dem Teich zu umkreisen. Dann steuerte er die 

Boote geradewegs auf das gegenüberliegende Ufer zu, wo ein kleiner Junge in 

einem hohen Bogen Kieselsteine in das Wasser warf. 

 

Der Junge winkte und schrie „Hurra!“, als er die Modellschiffe auf sich zufahren sah. 

 

Harold Mortimer winkte zurück, drückte auf einen Knopf an seiner Fernsteuerung 

und ließ den Lastenkahn genau vor dem Jungen halten. Das kleine Boot dümpelte 

auf dem Wasser leicht hin und her. 

 

Der Junge lief heran und bückte sich. Interessiert betrachtete er den Lastenkahn, 

griff mit seinen Händen nach ihm und zog ihn aus dem Wasser heraus. Dann 

schüttete er aus einer neben ihm liegenden kleinen Plastiktüte etwas in den Bauch 

des Schiffes, setzte es zurück ins Wasser und winkte Mortimer zu. 

 

Dieser ließ den Lastenkahn drehen und wieder zurück zu sich ans Ufer fahren. 

Auch die kleine Fregatte beschrieb einen Kreis und folgte dann im Kielwasser ihres 

Schwesterschiffes. 

 

Mortimer schaute währenddessen auf die Uhr. Du meine Güte, schon fünf Uhr. 

Heute war doch dieser Vortrag im Seemannsheim über die alten Segelschiffe. Und 

dafür interessierte er sich doch brennend. Vorher wollte er aber auch noch ein Bad 

nehmen. Zeit also, die Schiffe in den heimischen Hafen zu bringen. 

 

Fregatte und Lastenkahn landeten am Ufer. Mortimer nahm sie vorsichtig heraus. 

Er schaute in den Laderaum des Lastenkahns, um zu sehen, was der Junge da rein 

getan hatte. Es waren winzig kleine, bräunliche Kristalle, die dort auf dem Boden 

des Laderaumes lagen. Naja, dachte Mortimer, morgen will ich sowieso die Schiffe 

mal alle wieder sauber machen. 
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Er ließ die Kristalle drin, klemmte wieder die beiden Schiffe unter seinen Arm, hob 

noch einmal die Hand, um dem Jungen zu winken und marschierte dann wieder 

geradewegs nach Hause. 

 

Dort angekommen ging er direkt ins Badezimmer, stellte die 

beiden Boote neben die Wanne und ließ heißes Wasser in das Bad laufen. 

Rauschend und mit einem dicken Strahl schoss es aus dem Hahn in die Wanne. 

 

Zehn Minuten später lag Mortimer wohlig in dem heißen Wasser der Wanne. Er 

räkelte sich darin, tauchte mit dem Kopf unter, kam wieder hoch und prustete das 

Wasser von sich. Dann tastete er mit seiner rechten Hand über den 

Badewannenrand hinweg nach den beiden Schiffen. Mit etwas Mühe bekam er sie 

zu fassen und setzte sie vor sich in das dampfende Nass. 

 

Währenddessen standen bei dem kleinen Jungen im Park zwei Männer. Einer der 

Männer zog ihn zu sich heran. Der Junge weinte. 

 

„Ist ja schon gut, mein Junge! Woher sollst Du auch wissen, dass das, womit Du 

gespielt hast, sehr gefährlich und sehr giftig ist. Zum Glück ist ja noch nichts 

passiert.“ 

 

Der Mann hielt in seiner Hand die kleine Plastiktüte mit den bräunlichen Kristallen. 

Der andere sprach in ein Funkgerät. „Ja, Clinton, wir haben es gefunden. Wie kann 

man dieses verdammte Zeug auch nur per Boten an das Labor schicken. Dazu 

noch mit einem Boten, der so was auch noch verliert. Bis gleich dann!“ 

 

Der Mann mit dem Funkgerät nahm den Jungen bei der Hand. „Komm', wir nehmen 

Dich jetzt mit und bringen Dich nach Hause. So schlimm ist es ja auch nicht. Die 

kleinen Kristalle hier sind trocken harmlos. Aber in Verbindung mit Wasser sind sie 

schon für den Menschen sehr gefährlich. Doch ins Wasser hast Du davon ja wohl 

nichts getan? Oder?“ Der Junge schüttelte stumm den Kopf. 
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Harold Mortimer streckte sich in seinem Badewasser aus. Er schob die 

Modellschiffe vor sich hin und her. So war er ganz in seinem Element. Wasser und 

Schiffe, die Seefahrt. Was gab es herrlicheres? 

 

„Nun wollen wir mal versenken spielen,“ sprach er zu sich. Er gab der Fregatte 

einen Stoß, so dass diese auf den Lastenkahn schnellte und ihn zum Kentern 

brachte. Das Schiffchen drehte sich und schwamm mit dem Bauch nach unten auf 

dem Badewasser. 

 

„Bums!“ rief Harold Mortimer. Die kleinen, braunen Kristalle, die langsam und 

brodelnd auf den Grund der Badewanne sanken, bemerkte er nicht. 
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Kritik 

Kritik ist gut, Kritik muss sein, 

Kritik an allen Dingen. 

Kritik am Bier, Kritik am Wein, 

Kritik am Opernsingen. 

Kritik mal hier. Kritik mal dort, 

Kritik auch selbst beim Essen. 

Kritik ist gut an jedem Ort. 

Nur nicht Kritik vergessen! 

 

Doch wo immer man auch Kritik hin lenkt, 

bei allem, was man sieht und hört. 

Der Kritiker hoffentlich auch eines bedenkt: 

Dass zu viel Kritik auch manches zerstört. 

 

 

 

Ein Schauspieler 

Ein Schauspieler will was Großes vollbringen. 

Will ne tragende Rolle in ner Oper mal singen. 

Er bekommt auch ne Rolle, doch wie es mal ist, 

nicht die als Erster, sondern die als Statist. 



 

 

71 
 
 

Kleine Weisheiten 

Zufriedenheit, wenn man sie hat, 

macht behäbig und auch satt. 

 

Ist im Kopfe immer nur Stroh, 

Tu' was in die Backen. Auch das macht froh. 

 

Bist Du traurig, kannst nicht mehr lachen, 

musst' Dir einfach ein Kerzlein anmachen. 

 

Willst Du Dich mal tüchtig schlagen? 

Beim Stärkeren musst die Folgen selbst Du tragen 

 

Wenn Du mal meinst, Du schlägst aus der Art, 

Rasiere Dich mal. Mach' ab den Bart! 

 

Regnet es vom Himmel aufs Gras. 

Spann' den Schirm auf! Gib Gas! 

 

 

Ratschlag an Glatzköpfe 

Mit Entsetzen stellst Du fest, 

dass Du eine Glatze hast. 

Drum kauf Dir, um's zu bedecken, 

einen Hut, der zu Dir passt. 
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Ratschlag eines Ehemannes 

Hat Dich eine Frau gefangen? 

Willst Du plötzlich frei gelangen? 

Denke dran, dass sie es riecht 

und zu Dir in`s Bette kriecht. 

 

 

 

Ein Bauer 

Ein Bauer, der schon lebt sehr gut, 

erhöht den Preis für's Korn mit Mut. 

Und wundert sich auf dieser Erden, 

dass seine Brötchen teurer werden. 
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Über Tankstellenbesitzer 

Aufsatz von Hans Heinrich K. (13 Jahre), Schüler: 

 

„Wenn ich einmal groß bin, möchte ich gerne Tankstellenbesitzer sein. Einfach, weil 

es ein schöner und leicht erlernbarer Beruf ist. Darum gibt es ja heute auch wohl so 

viele Tankstellen.  

 

Tankstellenbesitzer brauchen auch nicht zur Schule zu gehen. Sie brauchen nur 

immer Sprit in die Autos zu füllen, damit diese dann fahren können. Ich finde, sie 

müssten auch Straßenkarten lesen können, um den Autofahrern zu sagen, wo die 

nächste Tankstelle ist, falls dem Auto mal das Benzin ausgeht. 

 

So ein Tankstellenbesitzer muss auch tapfer sein und darf nicht den Kopf verlieren, 

wenn mal die Benzinpreise wieder steigen und die Autofahrer sich darüber ärgern. 

Schließlich weiß der Tankstellenbesitzer ja auch nicht, warum das so ist. 

 

Tankstellenbesitzer müssen auch gute Augen haben, damit die Autoscheiben 

immer ganz sauber werden. Und damit auch ja kein Insekt im Sommer auf der 

Scheibe bleibt. Das gibt nämlich bei Regen ganz schöne Streifen. 

 

Tankstellenbesitzer haben auch keine Angst vor einer Benzinknappheit, weil sie ja 

selbst genug im Tank haben und mindestens zwei Zapfsäulen. Da kommt man 

schon eine ganze Weile mit aus. 

 

Auch das Geld, das die Tankstellenbesitzer verdienen, gefällt mir ganz gut. Sie 

bekommen mehr Geld, als sie ausgeben können. Dabei dürfen sie auch noch 

stöhnen, dass sie nichts am Sprit verdienen. 
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Was ich nicht mag ist, dass alle Mädchen einen Tankstellenbesitzer heiraten 

wollen, weil der angeblich immer weiß, warum ihr Auto kaputt ist. Ich glaube, dass 

das einen Tankstellenbesitzer viel Zeit und Geld kostet. 

 

Ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch einmal ein guter Tankstellenbesitzer 

werde. Und hoffe, dass es bis dahin auch noch genügend Benzin für meine 

Tankstelle gibt. Denn sonst kann ich kein Tankstellenbesitzer werden. Das wäre 

schade, weil ich dann wohl richtig arbeiten müsste.“ 
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Die zwei Mäuse 

Als ich gestern auf der Terrasse saß und mich einem Sonnenbade gütlich tun 

wollte, höre ich zufällig dem Gespräch zweier Mäuse zu. Es schienen zwei politisch 

interessierte Mäuse zu sein, denn sie unterhielten sich lebhaft über die Mauer in 

Berlin, den Frieden in der Welt und stöhnten über die hohe Käsesteuer. 

 

„Also, meine Liebste,“ wisperte die eine Maus, „sehen Sie diese Mauer doch einmal 

aus der Sicht eines Parteigenossen. Für Ihn ist diese Mauer nichts weiter als eine 

Sicherung zum Schutze des Friedens. Und er weiß es auch nicht anders. 

Schließlich ist er ja in diesem Sinne erzogen worden." 

 

Die Maus stutzte und kratzte sich mit einer Pfote an ihrer Mäusenase. 

 

„Eigentlich müssten wir Mäuse ja auf der Seite der Politiker von drüben stehen.“ 

 

„Aber wieso denn?“ entgegnete die andere Maus. „Erkläre mir Deine komischen 

Ansichten mal. Vergiss nicht, dass wir immerhin westlich orientierte Mäuse sind.“ 

 

„Nun ja, das ist schon richtig. Aber sieh' doch mal, alle Mäuse - die westlichen 

Mäuse ebenso wie die östlichen Mäuse – müssen sich ja auch vor der Gefahr 

Katze in Löchern hinter Mauern verstecken. Hier wie dort gibt uns das Sicherheit.“ 

 

Die Maus kicherte, strich über ihren Schnurrbart und fuhr in ihrem Vortrag fort. 

 

„Aber mal im Ernst gesprochen, meine Liebe, die Menschen erfinden immer neue 

Vernichtungswaffen, die uns den Tod bringen sollen. War es gestern noch die 

herkömmliche Mausefalle, so gibt's heute harmlos aussehende Gifte, die sofort 

wirken. Nein, diese Menschen müssen von ihrer Natur aus wahrscheinlich töten. 

Natürlich reden sie immer vom Frieden. Aber Krieg führt immer einer. Oft im 

Zeichen des Friedens. Verstehst Du, was ich meine?“ 
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Die andere Maus nickte und wiegte dabei bedächtig ihren Kopf. 

 

„Ich bin der Meinung, dass überall, auf allen Ebenen Frieden sein sollte. Aber was 

kommt uns immer wieder dazwischen….?“ 

 

„Was....?“ 

 

Die Maus zeigte fragend mit einer Pfote auf ihr Gegenüber.  

 

„Ich will es Dir sagen. Es ist das Naturgesetz, das unbezwingbare Naturgesetz. 

Maus ist Maus. Katze ist Katze. Mensch ist Mensch. Verstehst Du, was ich meine?“ 

 

Die Maus tippte mit einer Pfote an ihre Stirn. 

 

„Ach, meine Liebe, da reden wir hier. Und reden und reden. Sieh' mal, ich glaube 

auch nicht an eine baldige Wiedervereinigung mit unseren östlichen Mäusen. Es 

wäre zu schön, wenn unsere Verwandten frei zu uns herüberlaufen könnten, anstatt 

sich durch irgendeine Ritze zwängen zu müssen.“ 

 

Der anderen Maus schien dies nicht zu gefallen, denn jetzt erhob sie ihre Stimme. 

 

„Besuch ja, mein Lieber. Da habe ich ja auch nichts dagegen. Aber wenn alle rüber 

kommen und hier bleiben, Du meine Güte, wird das ein riesiges Gedrängel geben. 

Von der dann folgenden Käseknappheit gar nicht zu reden. Nein, ich bin schon für 

gewisse Grenzen der Freiheit. Außerdem, ob wir aus unserer kleinen Mäusesicht 

das alles so beurteilen können? Na, ich weiß nicht. Mein Großvater hat mal gesagt, 

man müsse das alles mehr global sehen. Ist schon was dran an der Sache.“ 

 

In diesem Augenblick kam mein Kater Willibald um die Ecke geschlichen. 

Erschrocken schauten die Mäuse auf und verschwanden mit einem spitzen Schrei 

in ihr Mäuseloch an der Hauswand. 
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Eigentlich war ich über diese Störung sehr ärgerlich, denn ich hätte noch allzu gern 

dem Fortgang des Gesprächs weiterverfolgt. Und außerdem. wann hört man schon 

einmal zwei Mäuse über Politik reden. Doch in Anbetracht der Lage drehte ich mich 

auf meiner Liege herum und überlegte, warum immer wieder die großen Katzen 

den kleinen Mäusen Angst machen. Wer weiß, vielleicht ist das bei uns Menschen 

so ähnlich. 
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Zimmer frei 

Detlef Conen war Vertreter. Genauer gesagt für Baumaschinen. Seit kurzem reiste 

er von Ort zu Ort und bot den dort ansässigen Baufirmen die neue. 

vollautomatische Mischmaschine an, die seine Firma in jahrelanger Kleinarbeit 

entwickelt hatte. Die Maschine verkaufte sich gut und so hoffte denn Conen 

während seiner Fahrt nach Grottenburg, dass auch Schrotter & Sohn einen Kauf 

tätigen würden. Der alte Schrotter war zwar nicht für diesen neumodischen Kram, 

wie er sagte. Sein Sohn jedoch setzte auf moderne Maschinen. 

 

Es war schon spät am Abend, als Conen in Grottenburg ankam. Er war müde von 

der langen Fahrt und wollte nur noch ein Hotel, eine Dusche und ein Bett. Bei der 

Hotel- und Zimmervermittlung am Grottenburger Bahnhof erfuhr Conen, dass alle 

verfügbaren Zimmer in den Hotels und Pensionen belegt seien, da zur Zeit ein 

Ärztekongress stattfinde und sehr viele Teilnehmer und Neugierige in die Stadt 

gelockt habe. Er müsse es schon irgendwo privat versuchen. Oder weiter nach 

Weilstadt fahren. 

 

Missmutig stapfte Conen durch die Straßen. Wo sollte er jetzt die Nacht zubringen? 

Vielleicht war durch einen glücklichen Zufall doch noch ein Zimmer in einem Hotel 

freigeworden. Immerhin, er wollte es versuchen. 

 

Conen nahm das Hotelverzeichnis und studierte im Licht einer Straßenlaterne die 

Liste. Das Hotel Boddenberg war nur ein paar Straßen weiter. Dort wollte er 

beginnen.  

 

Um den Weg zum Hotel abzukürzen, schritt Conen durch eine kleine Seitengasse. 

Ein paar Straßenlaternen erhellten notdürftig die Fahrbahn und den Gehsteig. Mit 

ihrem schwachen, beinahe düsteren Licht beleuchteten sie die Häuserfassaden. 
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Conen sah sich um. Kleine, alte Häuser standen zu beiden Seiten der Gasse. Sie 

machten mit ihren abbröckelnden Fassaden einen ungepflegten, ja fast hässlichen 

Eindruck. Hinter den schmutzigen Scheiben der Fenster war es dunkel. Alles 

schlief, alles war ruhig. 

 

Nur bei Nummer 17 waren die Fenster noch heil erleuchtet. Conen ging näher. Die 

Fassade war sauber grau gestrichen, Türen und Fensterrahmen grün. Das Haus 

machte als einziges in der Straße einen sauberen, gepflegten Eindruck. 

 

Aber nicht das alleine war es, was Conens Blick magisch anzog. Es war mehr das 

kleine Schild in einer Ecke des Erdgeschoßfensters, auf dem „Zimmer frei“ zu lesen 

war. 

 

Conen wandte sich der Haustüre zu und las den Namen, der auf einem runden 

Metallschild direkt neben dem Klingelknopf stand: Dorian. Geprüfter Präparator. 

 

Nach mehrmaligem Klingeln öffnete sich die Türe. Ein kleines, dürres, 

zwergenhaftes, buckliges Männlein stand vor Conen. Falten und Runzeln 

durchzogen sein Gesicht. Der Mann schaute Conen fragend an. 

 

„Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Aber ich sah noch Licht bei ihnen. Sie 

haben ein Zimmer zu vermieten? Ist es noch frei'?“ 

 

Der Mann musterte Conen kurz und trat dann einen Schritt 

zurück. 

 

„Natürlich ist das Zimmer noch frei. Sonst hätte ich ja wohl 

das Schild herausgenommen. Oder? Kommen Sie herein. 

Na. kommen Sie!“ 

 

Conen folgte dem Mann in den Flur. 
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„Wie lange wollen Sie bleiben?“, fragte der Mann. 

 

„Eine Nacht nur. Wissen Sie, ich bin Vertreter und habe morgen hier einen Termin 

bei Schrotter & Sohn.“ 

 

„Hm, eine Nacht nur. Nun gut, dann kommen Sie mal mit. Übrigens, ich heiße 

Dorian.“ 

 

Der Mann machte eine kurze, knappe Verbeugung vor Conen. 

 

„Nun kommen Sie schon! Kommen Sie!“ 

 

Dorian drängte Conen förmlich in einen Raum hinein. Das Zimmer strahlte 

Gemütlichkeit aus. Eine schwere Polstergarnitur mit einem großen, runden Tisch in 

der Mitte und ein mächtiger Eichenschrank an der Wand waren das Bestechenste 

in diesem Raum. 

 

„Das Wohnzimmer,“ meinte Dorian kurz. „Setzen Sie sich doch!“ 

 

Cohen ließ sich in einem der Sessel nieder, während der zwergenhafte Mann zu 

dem Schrank schlurfte. Er öffnete ein Fach und entnahm diesem ein dickes, in 

Leder gebundenes Buch. 

 

Conen schaute auf den Schrank. Zahllose Schnitzereien gaben ihm das Aussehen 

einer Arbeit aus der Barockzeit. Der Mittelteil des Schrankes war mit einer 

Glasscheibe versehen, die man nach beiden Seiten hin- und herschieben konnte. 

Durch die Glasscheiben konnte Conen ein paar bauchige Flaschen wahrnehmen, in 

denen in einer Flüssigkeit etwas rotes, blubberndes umherschwamm. Er zählte die 

Flaschen. Es waren fünf. 
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Dorian schloss das Fach und kam mit dem Buch in der Hand auf Conen zu. Er 

setzte sich, öffnete das Buch, blätterte ein paar Seiten um und legte es geöffnet vor 

Conen hin. 

 

„Mein Gästebuch! Würden Sie sich der Ordnung halber eintragen. Hier bitte!" 

 

Dorian schlurfte aus dem Zimmer. Conen zog seinen Füllfederhalter und blätterte 

neugierig ein paar Seiten zurück. 

 

Dorian konnte noch nicht lange Zimmer vermieten, denn es standen erst fünf 

Personalien vor ihm im Buch. Schwungvoll schrieb Conen seinen Namen, seine 

Adresse, Beruf und Geburtsdatum in das Buch. 

 

„Fertig, Herr Conen?“ 

 

Conen zuckte zusammen. Hinter seinem Sessel stand plötzlich Dorian und lächelte. 

Er zog das Buch an sich, klappte es zu und legte es wieder in die 

Schrankschublade. 

. 

„Sie haben sicher bemerkt. dass ich noch nicht allzu viel Gäste hatte. Ich vermiete 

nur ab und zu, wenn ich Lust dazu habe. Manchmal möchte ich eben irgendeinen 

Menschen um mich haben. Wissen Sie, Sie sind übrigens seit zwei Jahren wieder 

der Erste, dem ich ein Zimmer vermiete.“ 

 

Conen nickte. „Was kostet das Zimmer?“ 

 

„Oh ja, natürlich, der Preis. Nun, sagen wir,.. sagen wir fünfzehn Euro. Mit 

Frühstück natürlich. Das ist genau der Preis, den ich von meinem letzten Gast auch 

bekommen habe.“ 

 

„Ist das nicht zu billig? Ich meine,..“ sagte Conen. 
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Dorian lächelte. 

 

„Nein, nein, lassen Sie nur. Erstens habe ich die Zimmervermietung nicht nötig. 

Und zweitens habe ich ein Heim für müde Menschen. So. und jetzt wollen Sie 

sicher Ihr Zimmer sehen.“ 

 

Conen erhob sich. Als er an dem Schrank vorbeikam, blieb er unwillkürlich stehen. 

Sein Blick fiel nochmals auf die fünf Flaschen und auf das Geheimnisvolle, was da 

in ihnen schwamm. 

 

„Oh, Sie bewundern meine Flaschen,“ meinte Dorian. 

 

„Ja, sehr ungewöhnlich.“ 

 

„Ungewöhnlich? Nein, das würde ich nicht sagen.“ 

 

Dorian schob eine der Glasscheiben zur Seite und holte eine der Flaschen heraus. 

 

„Sehen Sie hier,“ sagte er. „Sieht es nicht wundervoll aus?“ 

 

Er hielt Conen die Flasche ein Weile hin. Inmitten einer glasklaren Flüssigkeit 

schwamm ein rötliches, zuckendes Etwas. 

 

“Sie sammeln Flaschen?" fragte Conen, der interessiert und fasziniert auf dieses 

Ding in der Flasche schaute, das sich in regelmäßigen Abständen bewegte, 

monoton zuckte, sich zusammenzog und wieder auseinander ging. 

 

Dorian lachte. 

 

„Oh nein, ich sammele keine Flaschen. Sie sehen ja, jede Flasche ist gleich. Nur 

das, was darin ist, ist es nicht. Wissen Sie, welche Bedeutung das menschliche 

Herz hat? Es ist mehr als nur der Motor, der den Körper des Menschen intakt hält. 
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Es ist ein Teil seiner Seele zugleich. Aber im Gegensatz zu der flüchtigen Seele, 

lässt es sich besser einfangen. Verstehen Sie, so ein Herz, das ist schon ein 

schönes, einmaliges Sammlerstück. Natürlich, man kommt nur sehr schwer an 

Herzen ran. Aber manchmal hat man eben Glück.“ 

 

Conen fasste unwillkürlich an die Stelle, wo sein Herz schlug. Es pochte immer 

noch dort, wo es auch hingehörte. 

 

Dorian zeigte auf das Etwas in der Flasche. 

 

„Sehen Sie hier, dies ist mein bestes Exemplar. Vor zwei Jahren hatte ich das 

Glück, es kostengünstig zu bekommen. Für nur fünfzehn Euro. Man sollte eigentlich 

denken, ein Herz wäre mehr wert.“ 

 

Der kleine Mann stellte die Flasche zurück in den Schrank. 

 

„Aber nun kommen Sie schon. Ich will Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Nun kommen Sie 

schon!” 

 

Sechs Wochen später schrieb die Baufirma Schrotter & Sohn an Conens 

Unternehmen, warum sich denn ihr Vertreter nicht gemeldet habe. Man habe 

zwischenzeitlich auf die Maschine eines Konkurrenzunternehmens zurückgegriffen 

und sei nicht mehr interessiert. 
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Gordon 

Harry Salisbury verkaufte Teddybären in einem kleinen Laden an der Rheinallee. Er 

verkaufte nur Teddybären. Große und kleine. Braune und Schwarze. Etwas 

anderes in seinem Laden anzubieten, daran hatte er sein Lebtag noch nicht 

gedacht. 

 

Salisbury war wie seine kleinen Kunden, die Tag für Tag an der Hand ihrer Mütter 

sich die Nasen an der Schaufensterscheibe plattdrückten. Verspielt, träumerisch, 

voller Hoffnungen. Seine Teddybären waren seine Freunde, seine 

Lebensgefährten. Nur mit ihnen konnte er sich verstehen. Nur diesen zotteligen, 

braunen Gesellen, die ihn mit ihren Glasaugen lebendig anzuschauen verstanden, 

brachte er all seine Liebe entgegen. 

 

Schon als kleines Kind hatte er für Teddybären geschwärmt, sich für nichts anderes 

interessiert. Und als er einmal einen verlor, da heulte er tagelang seiner Mutter 

etwas vor, schrie, bettelte, bis sie ihm einen neuen Bären kaufte. Einen schönen, 

großen, braunen Teddybären mit dunklen Glasaugen, die ihn vom ersten Moment, 

als er in sie hineinsah, faszinierten. Diese Augen sagten nicht „Ja!“ und sie sagten 

auch nicht „Nein!“. Sie hypnotisierten ihn, sprachen zu ihm stumm, verständnisvoll, 

verstehend. 

 

Salisbury nannte diesen Bären Gordon. Den Namen hatte er einmal als Kind in 

einem Comic-Heftchen gelesen. Der Held Gordon in diesem Heft hatte etwas 

heroisches, mutiges, heldenhaftes an sich gehabt. Salisbury liebte diese Ideale. 

Vielleicht, weil er es nie fertig gebracht hatte, auch nur einen dieser Punkte in 

seinem Leben zu erfüllen. So übertrug er in seinen Phantasien Gordon diese 

Aufgaben. Gordon war sein Beschützer, sein Freund, seine Vertrauensperson.  
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So lebte Harry Salisbury denn mit seinen Träumen dahin. Mit seinen Tag- und 

Nachtträumen. Und immer - wo er auch war, was er auch erlebte, war Gordon 

dabei. 

 

Die Jahre gingen dahin. Harry Salisburys Geschäfte gingen schlechter denn je. Es 

war keine gute Zeit für Teddybären. Kein Mensch wollte sie, kein Mensch kaufte 

sie. Nicht einmal mehr die Kinder drückten Ihre Nasen an der Schaufensterscheibe 

platt. 

 

In Salisburys Laden türmten sich die Teddybären in den Regalen. Kreuz und quer 

lagen oder saßen sie da einträchtig zusammen. Graue, blaue, braune, schwarze 

und weiße Teddybären, Wie eine große Bärensippe, die einmal im Jahr 

zu einem großen Bärenkongress zusammenkommt. Und im Mittelpunkt dieser 

Vielfalt an Teddybären thronte Gordon auf einem Eckschrank. 

 

An einem Abend dann schloss Harry Salisbury die Ladentüre etwas früher als 

gewöhnlich zu. Er drehte pedantisch genau zweimal den Schlüssel im Schloss 

herum, ließ die Rolladen herunter und ging langsam und traurigen Schrittes in den 

Laden zurück. 

 

Er nahm Gordon vom Eckschrank herunter, setzte ihn auf die Ladentheke und sah 

ihn lange und nachdenklich an. Nach geraumer Zeit ließ er sich auf einen Stuhl 

nieder und seufzte. 

 

„Gordon, mein Freund, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin am Ende. 

Ob denn die Welt Kopf steht? Mir ist alles so gleichgültig geworden. Keiner kauft 

mehr Teddybären. Noch nicht einmal geschenkt wollen sie euch haben. Man will 

Raketenspielzeug für die Kinder, Computer, ferngesteuerte Autos, Man geht auch 

nicht mehr mit einem Teddybären ins Bett, sondern mit Modepuppen, denen man 

jeden Tag eine neues Kleid, eine neue Perücke überziehen kann. Mit Teddybären 

kann man so etwas nicht. Euer Fell lässt sich nicht wechseln. Es verschleißt mit der 

Zeit. Aber ich finde, dadurch werdet ihr noch schöner. Ach Gordon, die Zeit läuft 
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schneller. Man braucht uns nicht mehr. Irgendwie braucht man uns wirklich nicht 

mehr.“ 

 

Salisbury wandte den Blick von dem Teddybären und schaute sich um. Ein 

seltsames Leuchten ging plötzlich von den vielen Glasaugen der umherstehenden 

anderen Teddybären aus. Ein selten warmes und weiches Licht, wie er es noch nie 

vorher gesehen hatte, durchzog den Raum mit seinem Schein. Salisbury war 

verwundert, verwirrt zugleich. 

 

Er drehte sich wieder Gordon zu. Doch wo vorher noch ein brauner, zotteliger Bär 

gewesen war, stand jetzt ein kleines, dürres Männchen. Es trug einen schwarzen 

Umhang und hielt in seiner rechten Hand eine Sense. Drohend zeigte das 

Männchen mit seiner anderen Hand auf Salisbury. Stumm, tragend. 

 

Salisbury war unfähig, etwas zu tun. Er war gebannt von diesem seltsamen 

Leuchten im Laden und dem plötzlichen Erscheinen des Männchens. Dieses 

sprang die Ladentheke herunter und rüttelte an den Regalen. Die Regale 

schwankten hin und her. Nach und nach fielen die Teddybären auf den Fußboden. 

 

Das Männchen holte einen Wetzstein hervor und strich damit ein paarmal über die 

Schneide der Sense. Dabei lächelte es ein geheimnisvolles Lächeln, bei dem es 

Salisbury kalt wurde. Dann drehte sich das Männchen auf seinem rechten Fuß, hob 

die Sense und beschrieb blitzschnell einen Kreis. 

 

Mit einem einzigen Schlag hatte es mit der Sense allen auf dem Fußboden 

liegenden Teddybären den Kopf abgeschlagen. Da lag ein Kopf, da ein Körper aus 

dem etwas Holzwolle hervorquoll. Und inmitten dieses Durcheinanders, zwischen 

all den enthaupteten Teddybären, da war plötzlich Gordon. Unversehrt saß er da. 

 

Das Männchen hob zum zweitenmal die Sense. Da schrie es aus Salisbury heraus. 

„Gordon! Gordon! Was machst Du mit Gordon? Nein....!“ 
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Das Männchen schaute Salisbury nur stumm aus seinen toten, leeren Augen an, 

hob die Sense und trennte auch Gordon mit einem Schlag den Kopf ab. 

 

Salisbury wollte sich erheben, er wollte schreien, weglaufen, sich um Gordon 

kümmern, etwas tun. Aber irgendetwas hielt ihn auf seinem Platze fest. 

 

Mit weit aufgerissenen Augen starrte er auf das weitere Tun des Männchens. 

Dieses griff in den mit Holzwolle gefüllten Körper von Gordon, wühlte darin umher 

und holte plötzlich ein kleines, flackerndes Licht heraus. Es bewegte sich auf 

Salisbury zu und hielt ihm die Flamme entgegen. Dann sprach es gleichmütig, ohne 

irgendeinen Ton in der Stimme, zu ihm. 

 

„Siehst Du das flackernde Licht, Salisbury? Darin verborgen sind alle Deine 

Träume. Alle Deine Träume, die sich nie erfüllt haben. Bis auf diesen letzten Traum, 

den Du gerade erlebst. Doch dieser Traum ist begrenzt. Es gibt kein Erwachen aus 

diesem Traum. Denn dieser Traum ist wie ein einziges Leben." 

 

Das Männchen führte die kleine Flamme vor sein Gesicht und blies hinein. Das 

Licht flackerte, erst leicht, dann immer stärker hin und her, um schließlich ganz zu 

verlöschen. 

 

Als man Salisbury fand, war seine Leiche schon halbverwest. In dem Raum lagen 

die Teddybären wild durcheinander. Nur Gordon saß hoch oben auf dem 

Eckschrank und blickte mit stumpfen Glasaugen auf das Geschehen. Still, 

verständnisvoll und verstehend wie immer. 
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Stereo 

Stereo! Stereo! 

Machst mich immer wieder froh! 

Denn will ich von rechts nichts hören, 

kann ich auf Links ja auch noch schwören. 

 

 

 

Leistung 

Leistung ist was Relatives, 

etwas Feines, Sensitives. 

Man immer nur das Ergebnis sehen will. 

Wie es geschieht? Da schweigt man still. 

 

 

 

Ein Pass 

Ein Pass ging mal auf große Reisen. 

Kam über die Grenzen. Konnt` sich ausweisen 

Kam mit Tücken bis China sogar. 

Dort blieb er, weil er abgelaufen war. 
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Eine Beerdigung 

Eine Beerdigung findet statt, 

weil man einen Todesfall nun hat. 

Man erscheint in Schwarz und in Trauer. 

Man redet über's Wetter. Ist schon sehr sauer, 

wenn es so regnet in Strömen herab. 

Warum muss Oma denn heute ins Grab? 

Die Verwandten, sie stehen vor dem Sarg, 

der vom Transport schon ramponiert ist arg. 

Der Sohn, die Tochter tun jämmerlich weinen. 

Steh'n da wie Büßer, im feinen Tuch aus Leinen. 

Wie konnte Oma so früh denn nur sterben? 

Wir wollten doch erst in drei Jahren was erben. 

Dann spielt eine Orgel in der Friedhofskapelle. 

Ein Pfarrer ist auch da, auf die Schnelle. 

Er hält eine Rede. Ob er's ehrlich meint? 

Weil nunmehr die Trauergemeinde weiter weint. 

Und dann man den Sarg auf ein Fahrzeug schnallt. 

Warum ist Oma gestorben? Naja, ist Leben halt. 

Dann endlich ist der Sarg in der Erden Schoß. 

Die Trauer ist unendlich, die Trauer ist groß. 

Und weil man nun will den Kummer vergessen. 

geht man ins Cafe, will dort etwas essen. 

Und während der erste Wurm am Sarge schon nagt 

verteilt man das Erbe - ist eben Leben - unverzagt. 
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Mehr von 

Helmut Peters? 

 

Coming soon! 


