Schlichte Gedichte V
Zwischen
Traumtanz und Apokalypso
.

März 2022 -

Never ending dreams
Ein Krieg geht irgendwann zuende,
der Traum vom Frieden wird es nie,
denn alle Arten von Gemeinschaft
bedürfen zwingend eines möglichst
bedrohlich eingeschätzten Außenfeinds,
der wenigstens für Binnenfrieden sorgt.

2022
März
Zwischen Traumtanz und Apokalypso
Die einen sind Apokalypsenplaner
zur Erhaltung der eigenen Macht.
Die anderen träumen sich süß ins Nirwana
als den Schoß einer friedlichen Nacht.
Für larmoyante Traumtanzartisten
gibt es momentan großen Applaus.
Da bleibt kaum ein Platz für Realisten,
zuviel Nüchternheit grenzt einen aus.
Die runzelnde Stirn, sie verängstigt die glatte,
da schließt man so leicht keinen Pakt.
Die Nichttänzer haben´s auch neben der Platte
nicht leicht mit dem leichten Kontakt.
Fernsehzeitwende
Die Einschaltquoten ändern sich
beim Dauertelegaffen:
Der Putin macht der Pandemie
zur Zeit ganz schön zu schaffen.
Was von ihr noch zu sehen ist,
das wirkt schon ganz schön schlapp.
Womöglich würgt er sie sogar
in Wahnsinnseile ab.
Doch wenn von ihm nichts übrigbleibt,
was sich der Nachricht lohnt,
dann stürmt sie wieder auf den Schirm
wie ehedem gewohnt.
Krisenschreibe
Ich würde ja so gern etwas anderes schreiben,
mit Freude und Humor die Gespenster vertreiben,
doch schreibt es sich dahin von ganz allein.
Viel lieber ließe ich es beim Schildern bewenden
statt Mundwinkeln und Stirn tiefe Falten zu spenden,
doch klappt es einfach nicht. Wie kann das sein?
Für Eierkuchentalk hab ich jetzt keine Nerven,
und durchaus schuldbewusst möcht ich Steine nicht werfen,
doch ob das auch gelingt? Ich denk mal "Nein".
Mit mir zu Rate
Egal,wer wen zum Teufel schickt!
Egal, wie schräg die Uhr auch tickt!
Egal, wer wessen Mutter fickt!
Ich rat mir: Mach dich nicht verrückt!
Du hast es viel zu sehr gemacht,
von wohl- bis kaum- bis unbedacht,
oft an- und dabei ausgelacht,
und schlaflos manche Nacht verbracht.
Mach endlich Schluss mit der Geschicht,
ein letztes Verspaar lohnt sich nicht!

NEIN und JA
Du setzt dich in deinem Wohlstandswandlitz
für Demokratie und Klimaschutz ein?
Sag NEIN!
Sag NEIN zu deinem Luxusleben
Ich hoffe, es ist dir als solches bewusst.
Sag NEIN zu blindem Wirtschaftswachstum,
das dich in die Hand von Despoten treibt
und auf lange Sicht deine Zukunft zerstört.
Sag NEIN zu weltweiter Sklavenarbeit,
die Grundstock für vielen unbedachten
und liebgewonnenen Konsum ist.
Sag NEIN zur Larmoyanz, die fordert,
den Arsch dir zu retten vom dummen Volk!
Und drängt´s dich nach einer Betätigungsphase:
Sag JA zum Griff an die eigene Nase!
Luxusprobleme 2022
Im Notfall verziehen sich Oligarchen
genüßlich auf ihre Nobelarchen.
Doch bald wird zum fliegenden Holländer
manch Putin den Treueschwur Zollender,
weil kaum noch ein Traumland sich seiner erweicht.
sofern überhaupt er sein Traumschiff erreicht.
Dona tibi pacem!
Du kannst den HERRN um Frieden bitten
oder wen immer du auch magst!
Nur zu, das wird dir sicher helfen,
wenn du mit Sterbensangst dich plagst.
Ein großes Meer von andern Bittern,
in dem du schwimmst und untertauchst,
bestärkt dein Hoffen, doch verschafft es
nicht ganz die Wirkung, die du brauchst.
Drum wäre es dir sehr zu wünschen,
dass du aus deiner Trance erwachst,
und mit dem Rest an Lebenswillen
den Frieden mit dir selber machst.
Konzertierte Aktion
Erst Greta, dann Corona und jetzt Wladimir:
Sie raubten nach und nach Geduld und Atem mir.
Doch jetzt agiert die Truppe plötzlich konzertiert,
was ganz enorm die Nervenstränge strapaziert.
Für´n Klimaschutz mag das womöglich nützlich sein,
doch für den Frieden? Lieber Herr Gesangsverein!

Gedicht zum 67.Geburtstag

1968 waren noch andere Zeiten

Ein Jahr ist jetzt herum im wahren Leben.
Die Kinderkrippe befremdet nicht mehr.
und Inkontinenzen, die plagen nicht sehr.
Was sollte es da noch zu meckern geben?
Drum wünsch ich Dir weiterhin möglichst nur Gutes.
Bleib sauber und satt sowie stets guten Mutes!

In den Raum gestellt sei gänzlich ohne Häme:
Im Sprachgebrauch war es sonnenklar,
dass "Arschficker" eine Schmähung war
doch mit "Nxxxx" gabs hingegen nie Probleme,
(Die Buchstaben "ix" ich mit Vorbedacht aus,
sonst werfen die glatt mich bei Facebook raus.)
Friedensliebe

Energiespartipps für Sonstwasaktivisten
Das Klima leidet, der Putin frohlockt,
weil Energiebedarf weiterhin rockt.
Ob Strom, ob Diesel, ob Benzin der Teufel steckt in allen drin.
Und er grient, wenn du aufgeschmissen bist,
weil der ÖPNV so beschissen ist.
Was bleibt da noch übrig für Aktivisten,
die just sich als Vorbild outen müssten?
Für Klimaschutz und Putinfrust
sorgt Eindämmung von Reiselust,
von Kilometerfresserei
und hirnverbrannter Raserei.
Das Demonstrieren, so denk ich mal,
geschähe am besten dezentral.
Gehts ernsthaft um sinnvolles Zeitvertreiben.
kannst du mit dem Arsch auch zuhause bleiben.

Friedensmüh ist Liebesmühbei Gebrauch in der Regel vergeblich.
Ob der Grund die Mühe lohnt,
ist im Fall eines Falls unerheblich.
Friedenslieder sind auch Liebeslieder.
Sie machen die Sänger zufrieden.
welche jeder Erfahrung zuwider
versuchen, die Feinde zu lieben.
Dagobert´sche Onkeleien
Dagobert´sche Onkeleien
schießen wie Pilze aus sündteuren Böden,
während daneben die Städte veröden,
weil frustrierte Mietparteienegal, ob aus Mittelstand oder prekärsich das Wohnen nicht mehr leisten können
und im Glücksfall bei Verwandten pennen.
Für Frieden vor Ort gibts da keine Gewähr.

Der Spritzenkasper
Der Kasper, der war kerngesund
Ein großer Kerl und kugelrund
Er hatte Backen rot und frisch
Kein Loser für den Abstelltisch.
Doch einmal fing er an zu schrein:
»Ich lasse mich nicht impfen! Nein!
Ich dulde eine Impfung nicht!
Nein, impfen lasse ich mich nicht nicht!«
Die Wochen drauf ward er gesehn
beim trotzigen Spazierengehn
in Flashmobs unter lautem Schrein:
»Ich lasse mich nicht impfen! Nein!
Ich dulde eine Impfung nicht!
Nein, impfen lasse ich mich nicht nicht!«
Nach einem Jahr im Widerstand
fidel am selbstgerechten Rand,
schien Impfpflicht angesagt zu sein.
Gleich fing er wieder an zu schrein:
»Ich lasse mich nicht impfen! Nein!
Ich dulde eine Impfung nicht!
Nein, impfen lasse ich mich nicht nicht!«
Das gibt ihm seines Lebens Sinn.
Geraume Zeit ging so dahin.
Es haute ihn bisher nicht um,
drum kaspert er noch immer rum.

April

Schlaraffenzirkus

Noch Schlimmer?

Krieg ist der Vater aller Dinge,
Frieden die Mutter des Bestandes.
Wer kann im Ernst die Welt verändern
im Schoße des Schlaraffenlandes?
Dazu ist Michel viel zu träge
und seine Frau längst Pechmarie.
So baseln sie ins Hintertreffen
und ficken gründlich sich ins Knie.
Sie halten sich für dreimal schlauer,
egal, was rundherum passiert.
und bauen auf die Reisbreimauer,
die unerbittlich erodiert.
Das nutzen weidlich Rattenfänger
bis hin zur Unentbehrlichkeit.
Zu dieser Art von Machtergreifung
ist es anscheinend nicht mehr weit.

Was muss denn Schlimmeres noch geschehen,
damit die deutschen Michel*len begreifen,
dass Politik nicht in Parlamenten
zum Wohl der einfachen Bürger entsteht?
Das bleibt den Stammtischen vorbehalten
um dann in Chefzimmern durchzureifen,
und hübsch verpackt ebendort zu landen,
wo wohlbedacht der Gesetzgeber nickt.
Was muss denn Schlimmeres noch geschehen,
damit die deutschen Michel*len begreifen,
dass jeder Anspruch, ohn´ Maß übersteigert,
dereinst auf Begleichung der Rechnung besteht?
Denen, die letztlich den Preis gestalten,
ist dann kein Mitgefühl zu entlocken,
und Kompromisse zur Zeitgewinnung
bezeugen Ohnmacht und bestenfalls Scham.

Mai
Klug und weise?
Es heißt, das Alter mache klug und weise,
doch trifft das auch auf jedeN zu?
Die einen werden laut, die andern leise,
und manches scheint nicht mehr tabu.
Wozu noch Klug- und Weisheit brauchen,
wenn´s nichts mehr zu bedenken gab?
In Tiefen des Vergessens tauchen
die -heiten folglich sanft hinab.
Die Frage bleibt zudem, ob heut noch gelte,
was früher als recht klug und weise galt.
Gar manche selbstgerechte Jugendschelte
erweist als ungerecht sich alszubald.
Ich selber hinterfrage ständig mich
im letzten Teile meiner Lebensreise.
Doch ist ein solches Grübeln eigentlich
als Altersalltagslast noch klug und weise?

Die letzte Maiandacht
So, das war der Monat Mai:
Leer die Tage, leer die Birne
hinter krauser Denkerstirne.
Immerhin ging er vorbei.

JUNI
Bekenntnis
Ich dichte wirklich nur,
damit hier etwas steht.
Hier wurde reingeplatzt,
was keinen wirklich kratzt.
Nicht die geringste Spur
von Poesievität.
Hans im Glück I
Ich werde ab sofort die Themen wechseln.
Am Jubeltage schlug das Schicksal ein.
Dem zweiten Leben folgt ab jetzt das Sterben.
Wann, wie und wo? Egal, es soll so sein.
Es raunt der Krebs dem Krebs: "Moin Bruder,
wir haben jetzt denselben Weg," ins Ohr.
Es ist schon heftig, wie sich alles ändert.
Aus dem Danach entsteht urplötzlich ein Davor.
Was Putin vorhat oder auch Corona,
geht mir im Kopfumdrehn am Arsch vorbei.
So kann im Unglück ich gar Glück empfinden:
Als Hans im Glück ist mir so etwas ja nicht neu.

JULI

Hans im Glück II
Von künstlichem Darmausgang war das Gerede
des Internisten nach des Darmes Spiegelung
in Anbetracht der klassischen Methoden
der Therapie bei reich gestreuten Metastasen
des Darmtumors in wohlvernetzter Leber.
Zum Glück war der Chirurg da and´rer Meinung
und scheute nicht mit schnellem Invasiventzug das Risiko,
das mich zum nunmehr zweiten Glück bewahrte
gerade so noch vor dem nahen Darmverschluss.
Als mir zudem zum dritten Glück auch noch vergönnt war
postoperativ ein völlig reibungsloser Heilverlauf,
(Ich hab sogar im Krankenbett mein Kanu noch verscherbelt!)
seh weiterhin gelassen alledem ich nun entgegen,
was meinem Wunsch nach palliativen Therapien entgegenkommt.

August
Hans im Glück III
Hans im Glück IV
Die mörderische Hitzewelle
betrifft uns an der Küste
nur am Rande.
Ein meist starker kühler Seewind
sorgt in der Regel
für eine Abkühlung bis 10 Grad
und lässt auch die Unwetter
knapp südlich an uns vorbeiziehen.
Das ist aber noch nicht
mein persönliches Glück,
denn damit ging es mir
nach kurzer Zeit ziemlich Scheiße.
Mein Glück besteht darin,
dass es mir in den letzten Hitzejahren
genauso beschissen ging,
und ich mir deshalb wegen des Krebses
keine Sorgen zu machen brauche.

Mein Krebs ist angeblich ein "Doppelwildtyp".
Klingt fies, aber just dagegen gäbe es eine
äußerst erfolgreiche Antikörpertherapie.
Kurz nach der ersten Chemo wurde ich
die letzten 5 Liter meiner Ödeme,
sowohl der postoperativen wie
der offenbar tumorbedingten,
schlagartig entledigt.
Insgesamt 12 Kilo weniger
lassen mich nahezu schweben,
und zum Kotzen finde ich selbst
auch nach der nächsten Chemo nichts.
Gewisser gehobengeheimer Glücksgefühle
kann ich mich dabei nicht wirklich erwehren,

September
Hans im Glück VI
Hans im Glück V
Wir leben coronabedingt seit über 2 Jahren
in größtmöglicher häuslicher Zweisamkeit,
was an sich für die meisten Normbürger
wohl kaum nachvollziehbar sein dürfte.
Im absolut zuredungsfreien Zustand
blieb es mir vor 2 Monaten überlassen,
mich für eine Chemo oder voraussichtlich
3 irdische Restmonate zu entscheiden.
Ich habe das Ausprobieren gewählt,
um wenigstens für mich selbst
vermeintlich Wichtiges regeln zu können,
Das bisher mühsam Erreichte stellt
zumindestens mich durchaus zufrieden.
Heute morgen trat plötzlich etwas ein,
womit ich nach zunehmenden und teils
grenzüberschreitenden Spannungen
mein Lebtag nicht mehr gerechnet habe:
Ich wurde in den Arm genommenund zwar auf eine zugewandte Art,
die mich auf einem körperlich
wie nervlichem Tiefpunkt
nicht nur zum Heulen brachte,
sondern auch noch einmal motivierte,
an meiner Sterbensqualität zu arbeiten.
Zumindestens im Moment
empfinde ich das als großes Glück,
an das mich diese Zeilen
irgendwann erinnern mögen.

Das bedrohlich gefallene Gewicht
wird seit über einer Woche
mit einer gehörigen Portion Schiss
gegen einen heftigen Schiss
und eine ins metallische Einheitsgrau
mutierende Geschmacklosigkeit verteidigt,
welche ihrerseits eine Folge davon ist,
dass die Schleimhäute chemobenebenwirkt
offen gesagt so gut wie im Arsch sind.
Es ist ein Leben im Bannkreis des Aborts,
Ein für mich in jeder Hinsicht
erreichbarer Psychoonkologe
(nix mit *in!)
ist im Internet nicht zu finden,
aber die Koordinatorin
der örtlichen Hospizgruppe
droht mit einer Sterbebegleiterin.
Naja, wer kann schon wissen,
dass ich bereits alle zwei Wochen
viermal eine Dreiviertelstunde
eine super Sterbebegleitung genieße.
Sie existiert in Person der Taxifahrer
(nix mit *innen!)
auf der Fahrt zur Chemotherapie,
die zur Zeit von Krankenfahrten quasi leben
und sich dabei zu objektiven Spezialisten
für meine Probleme entwickelt haben.
Mit denen kann ich auch alles Mögliche
von den Lebermetastasen weg bequatschen.
Das sind für mich zur Zeit
die größten Glücksmomente.

OKTOBER
Hans im Glück VII
4 WOCHEN OHNE!
Eine Chemo musste
durchfallbedingt ausfallen.
IST EIN ERFOLG GEFÄHRDET?
Vielleicht, vielleicht auch nicht.
HATTE DAS EINE AKUTE WIRKUNG?
Sogar drei: ZWwi gute und eine ungute.
WELCHE WAREN POSITIV?
Ich spürte wieder Geschmack am Input
und holte mir mit ausgiebigem,
weniger gesundem Essen 5 Kilo zurück.
Mir wurde nicht mehr so schnell kalt
an Zunge, Nase, Rachen, Händen und Füssen.
DAS IST DOCH TOLL?
Naja, aber darunter sind wahrscheinlich
um die 2 Liter (Leber-)Wasser,
das sich in den Füssen staut.
Und dass mir meine Leberwurst wäre,
kann ich nun wirklich nicht behaupten
OH, DAS KLINGT ÜBEL !?
Schoon, aber ich empfinde es als Glück,
wieder etwas geschmeckt zu haben
und irgendwie dem Verfall
entgegen steuern zu können.
DEM KANN ICH NUR BEIPFLICHTEN.
Heute hatte ich die 4.Chemo.
Das Essen hat immer noch geschmeckt,
aber zunehmend erkaltende Hände
und Füsse, die unbestützstrumpft
dem Schuhlöffel wieder zu trotzen beginnen,
trüben in Zeiten des erforderten Energiesparens
die Begeisterung dann doch etwas.
Das lässt beim Laufen allerdings nach,
und als Pensionär brauche ich mir zum Glück
nicht mehr jeden Schuh anzuziehen.

Hans im Glück VIII
Am 30. Juni, es war mein Geburtstag,
beschied mir die Ärztin, ein Krebs streut per Blut.
Ich hatte bis dahin, obschon 73,
mit früher Erkennung just garnichts am Hut.

Der Schmalhans bekam keinen Job in der Küche,
auch wenn ich gerade als Schmalhans agier.
Die Gattin kreiert exquisite Gerichte.
Stets reichten auch schmale Finanzen dafür.

Unsterblichkeit stand nie auf meiner Agenda.
Versprechen der Pharmafia lockten mich nicht.
Ich sah mich schon vorher als Teil der Natur nur,
den Stoff wechselnd nach einer "Lebens"schicht.

Mich nervt außerdem keine Herkunftsfamilie,
mit allem, was sich so für Kinder gehört.
Das eigene Kind geht längst eigene Wegeund machts meiner Ansicht nach garnicht verkehrt.

Ich habe genau eine Hälfte des Lebens
im Ruhestand ohne Gebrechen verbrachtam Rande zwar jeglicher Art von Gesellschaft,
doch find ich im Rückblick das wohlbedacht.

Der Schwiegersohn geht mir nicht auf den Senkel.
Eins schätz ich vor allem und sage es gern:
Kein Großelternstreit, denn man plant keine Enkel.
Man geht seine Wege und grüßt sich von fern.

Es war zwar nicht leicht, doch das Leben ging weiter
im Eheverbund und mit eigenen Heim.
Wer uns - das gabs auch! - aus der Nähe erlebt hat,
der machte darauf sich manch seltsamen Reim.

Ich brauche nicht Himmel und Hölle zu fürchten
und gärende Teufel in Pfaffengestalt,
die mir just am End noch die Laune verdürben.
Die Aussicht darauf lässt mich mirseidank kalt.

Zur Hauptsache wurde: Uns interessiert nicht,
was "man" so alles getan haben muss.
Ob Kreuzfahrt, Gourmettempel, Bad in der Menge:
Wir fanden im Kleinen selbst großen Genuss.

Mit Laptop und Internet bleibt so geschmeidig,
was mir an Gedanken die Hirnschale füllt.
Ich poste, des brotlosen Redens längst leidig,
alles, was raus muss, in Wort und in Bild.

Wenn "man" sie erst einmal für sich akzeptiert hat,
wird häusliche Carearbeit professionell,
und macht auf dem Konto sich günstig bemerkbar.
Nennt ihr sie doch Schwarzarbeit, ich finds reell.

Dazu bin ich freilich auch jetzt noch imstande,
und blicke zudem nicht in Trauer zurück.
Ich kann mich zur Zeit ganz gut selber versorgen.
Das macht mich zufrieden und reicht mir zum Glück!

Hans im Glück IX
Die alte Kreativität,
sie meldet sich zurück!
Wie schön, denn das empfinde ich
als unverschämtes Glück!
Die Themen sind zwar eingeschränkt
durch Krebsgedöns und Tod,
doch fühl ich nicht mich eingeengt:
Bedauern tut nicht not.
Ich tu etwas, und das tut gut.
Meist wird es ein Gedicht,
mal so, mal mit ´nem Bild dazu,
wie´s aus dem Bauch mir spricht.
Das Silbenscrabble baut mich auf
und Langeweile ab.
Ich hoffe, dass auch rüberkommt,
was für ein Glück ich hab.

Hans im Glück X
Ich fühl mich zur Zeit ziemlich müde und schlapp,
doch habe ich ein ganz spezielles Glück:
Ich brauche mir keine Gedanken zu machen.
über ein Halloweenkostüm.
Brauch ich mich doch nur auszuziehn,
um Gruselgefühle im Nu zu entfachen.
Vor so´nem Gerippe schreckt jeder zurück.
Die Vielfalt der Haut dated alles noch up.

November

Hans im Glück XI
In einem nervenzermürbenden Stadium
längeren durchfallbedingten Durchhängens,
wähnte ich mich auch ohne den
zweifelvoll vorhandenen Angstschiß
so richtig in der Scheiße zu stecken,
als heute morgen das Kontrollgespräch
nach der ersten Therapiephase anstand.
Doch welch eine unerwartete Wendung:
Die Werte aus dem Labor und dem CT
zeigten sich derart deutlich verbessert,
dass probeweise bereits in der zweiten Phase
auf die Chemotherapie verzichtet wird,
wobei die Antikörpertherapie weitertropftnur noch alle zwei Wochen montags,
und das für nur noch eine läppsche Stunde!
Weil der Teufel offenbar nicht nur
auf den größten Haufen scheißt,
sondern auch an kleinen Haufen
lieber keine Zeit verschwendet,
sollte arzterfahrungsgemäß damit
auch mein Durchfall kuriert werden.
Zudem erwies sich der Onkologe
selbst als kompetenter Leidensgenosse,
mit interessanten Ernährungstipps,
welche dem momentanen Glücksgefühl
alles andere als abführend sind.

Hans im Glück XII

WIN-WIN-KONFUSION

Die unverzagt friedliche Konversation,
ohne Groll und mit Hand und Fuß
scheint momentan ziemlich verpönt,
doch an Maske und mangelnde Motivation
und des Murmeltiers Morgengruß
hab ich mich zum Glück fast gewöhnt.

Mit Klebstoff und Kartoffelbrei,
mit Farbstoff und Tomatensuppen
tragen weltweit Chaotentruppen
zur Gafferunterhaltung bei.

Alter blonder Mann
Alter blonder Mann,
Sag, gefällst du dir?
Alter blonder Mann,
denn jetzt gehst du mir
so etwas von voll
mit deiner Art am Arsch vorbei.
Du gehörst nur dir,
und das muss wohl sein,
Gibts in deinem Traum
denn nur dich allein?
Ganz allein mit dir,
dem Schalkgott ohne "Gut is"- Gespür.
Und werden auch Jahre vergehen,
ich weiß, so mag ich dich nicht.
Du wirst, solang ich noch lebe,
abgestanden erscheinen für mich,
nee, nee, nee, nee.
Alter blonder Mann,
Echt, du tust mir leid.
Welch ein Bühnentraum
von Unsterblichkeit!
Alter blonder Mann
Wetten, dass du glaubst daran?!

Das reicht vom kaum unterdrückten Entrüsten,
gepaart mit devotem "Das könnte ich nicht"
im glotzenverstärkten Vorabendlicht
zum "Wenn ich dürfte, dann würde ich.."-Brüsten.
Fussballperspekulative 2022
Ich habe vor allem endlich gerafft:
Die Profifußball- Weltmeisterschaft
ist sowas von retro und aufgequollen.
Sie macht nur Beine den Halbamateuren
und jenen, die ihre vermeintlich prekären
Kickerjobs kampfstark vergolden wollen.
Die Superstars bangen um Pleiten und Gräten,
denn sie haben andere Prioritäten.
Da lässt man sich ungern auf Grätschen ein.
Auch wenn es der Sportmafia wenig gefällt:
Hier gehts nicht um Ehre, hier gehts nur um Geld
Doch das fließt nicht beim Land, das fließt beim Verein.
Die Weltmeisterzukunft gehört den Vereinen,
die Nutzkicker höchst multikultig vereinen
und sich eine Mörderrendite versprechen.
Sie sind jene, die sich auf Weltmeisterbühnen
eines reichen Angebots weidlich bedienen,
So kickt nun mal organisiertes Verbrechen

Neoaktivismus
Wer sonst nicht grad ausgelastet ist,
wird neuerdings Sonstwasaktivist
und klebt sich den Leuten auf den Geist,
indem er auf Konventionen scheißt.
Problemorientiert wird er selbst zum Problem,
als Starbug im Einfachsoweiter- System.
Doch an Lösungen basteln? Pustekuchen!
Die sollen gefälligst die anderen suchen.
Wer schlau, von noch schlauerer Lobby gesteuert,
selbst Windeier vom Opa Kolumbus meiert,
und laut genug beim Kurzerhandwerk klappert,
dem wird voller Outbrunst nachgeplappert,
auch wenn sie partout zu gebrauchen nicht sind.
Als medienverhätscheltes Quälgeisteskind
lässt es sich plärrend im Ziemlichdaneben
offenbar dennoch ganz auskömmlich leben.

Dezember
Hans im Glück XIII
Ein nennenswertes Weihnachtsgefühl
hatte ich zuletzt vor über 60 Jahren,
als ich mangels anderer Informationen
noch ein bilderbuchkatholischer Bub war.
Es fing am 1. Advent an und wich zügig
Stunde in Stunde mit den Festtagen
einer gewissen Alltagsagonie.
Mit dem Einsetzen der Pubertät wurde ich
relativ zügig bekennender Heide
und folgerichtig Weihnachtsmuffel,
Doch während LAST CHRISMAS
im Radio eine ganz andere Bedeutung
für einen frischen Krebspatienten
wie mich bekommen kann,
überkommt mich allmählich
so ein Gefühl wie Weihnachten.
Ich chemopausiere seit 5 Wochen
und bin zunehmend freudigst überrascht
von meinem Regenerationsvermögen.
Da derTherapieplan mindestens
weitere 7 Wochen Chemopause vorsieht
und damit weiteren Aufschwung signalisiert,
wird daraus ein richtig tolles Glücksgefühl,
das mir keiner mehr nehmen kann,
und sei der Alltag danach so grau, wie er will.
Vor allem habe ich jetzt eine positive Vorstellung
von der Zeit nach dem nächsten Chemozyklus.
Wenn das kein Geschenk ist...?!
Hans im Glück XIV
Die Zähne zusammenbeißen
musste ich öfter, als mir lieb war,
aber nicht für (Zahn-)Arztbesuche,
denn die unternehme ich nur im Bedarfsfallselbstverständlich aus reinem Altruismus,
denn Ärzte sind ohnehin überlastet.
15 Jahre ist es folglich her, dass mein Gebiss
entamalgamisiert und verkront wurde.
Seither war ich zweimal vorstellig,
weil mir Kronen aus den Zacken fielenletztmalig vor 8 Jahren.
Seit kurzer Zeit rieb ich mir
meine chemostrapazierte Zungenspitze
an scharfen Innenkanten
von zwei Schneidezähnen auf,
was mich letztlich dann doch
bösahnungsvoll in die Arztpraxis zwang.
Und siehe da:
Sie hat garnicht gebohrt,
sondern nur Zahnstein entfernen und
eine Schmelzabsplitterung beischleifen brauchen.
Wenn DAS kein Glück ist, was dann?

Bonae voluntatis?
Zur Weihnachtszeit der Engel Chor
verkündet laut und gratis:
In terra pax hominibus
bonae voluntatis!
Wer kennt nicht die Typen, die stark dazu neigen,
mit Macht ihre Bona Voluntas zu zeigen.
Zum außergewöhnlichen Altruismus
gehört ein gehöriger Egoismus.
Schön wäre, wenn Altruegoisten
das selber in ihrem Tatendrang wüssten!
Ob Sponsor, ob Profi, ob Amateur:
Der Dienst an den Andern macht was her.
Ein schlechtes Gewissen mit Ablasserwartung
begünstigt die caritative Entartung.
Gesellt sich dazu Bessergeltungsdrang,
wird alsbald die Wohltatenliste lang.
Manch Engel, der selbstlos sein Werk verrichtet,
fühlt hauptsächlich bloß sich zu Dank verpflichtet,
und viele verlocken die Ämter der Ehre,
weil ohne ihr Leben zu langweilig wäre.
Es ist, wie es ist, und wie dem auch sei:
Ich sprech mich davon auch selbst nicht ganz frei.
Lösung garantiert
Sind Atemwegsinfekte
etwa in echt Dein Problem?
Als Klimakleber stärkst Du
das Autoimmunsystem!
Phobie or not phobie?
Bisher litt Mareike aus Zuffenhausen
seit frühester Kindheit an Muffensausen.
Doch Wunder geschehn, denn zur Zeit leidet sie
coronabedingt unter Maskenphobie.
Ihr Vater meint, ihn tät der Affe lausen.
Weihnachtstrost
Gestern war der Abend heilig.
Heute ist es kürzerweilig.
Morgen kehrt fast Alltag ein:
X-mas kann so öde sein!
Immerhin gibt es heuer zum Glück
diesmal nur zwei freie Tage am Stück!

Problematische Erweiterungen

Bombenstimmung 2022

(Eigen-) Verantwortung
basiert auf (Auto-) Cogitation,
und hemmt unter anderem
destruktive Aggressionen.
(Gottes-)Reichsbürger
stellen für Eigenverantwortliche
ein (inter-)nationales Problem dar!

Von LIDL, ALDI, EDEKA
sind Feuerwerksprospekte da,
die auch noch in Plastikhüllen
uns die Weihnachtspost vermüllen.
Das Letzte, was vor Neujahr ich möchte,
das wären ukrainische Nächte.

2023
Januar

Fazits:
Alle Gedichte,
bedeutsame und schlichte,
von jeglichen Poeten
sind Perversitäten.

Es gibt da so ein
Phänomen auf Erden:
Wer nicht ganz dicht scheint,
neigt zum Dichter werden.

zum 1. Teil:

Schlichte Gedichte
Zum 2.Teil:

Spätlese
zum 3.Teil:

Da geht noch was!
Zum 4. Teil:

Corona ante portas!
Wer Prosa bevorzugt, wird hier fündig:

Nachgedacht

