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Sommerliches Treiben

Kundmachungen

Die Bosnabude an der Nervenklinik überlebt nur
wenn ausreichend viele Trankler
wie man landläufig sagt
zu Stammgästen geworden sind

Herr Fuchs aus Hintermoos
ist der Meinung
dass Herr Mohr zu kurz komme
weil doch bei Stille Nacht
v.a. der Text berühre
man erfahre nämlich
dass alles geschlafen habe
aber die Hirten wach gewesen seien
und die Engel Halleluja gejubelt hätten

und das heimelige Bordell am Stadtrand
das sich euphemistisch Trattoria betitelt
wirtschaftet gut wenn die Laster
auf dem Weg ins Bayrische Halt machen
in der Nähe stecken Enten genießerisch
ihre Köpfchen ins Wasser der Glan
und fürchten dank ihres wasserfesten Gefieders
nicht einmal das Eiswasser im Dezember.

woraufhin Frau Niederbrucker aus Hintersee
sich einmischt und darüber aufklärt
in Hintersee gebe es einen Mohrweg
einen Mohrweg mit h natürlich
und für jede Strophe gebe es
dort Gott sei Dank eine Station
wie ein Kreuzweg gleichsam
nur lustiger.
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Drall

Fungie

Molly Mallone ist vital
wie eh und je
sie entstammt einem Lied
das jeder Ire trällern kann
soll Fisch verkauft und als Augenweide
Männer berückt haben

Der Delphin hielt die Schiffe
in der Dingle-Bucht für seine Familie
so grüßte er die ein- und ausfahrenden
Schiffe mit freudvollen Sprüngen
und begleitete sie im Hafenbereich
wie ein Lotse

niemand weiß ob ihre
drallen Brüste nicht lediglich
lustvolle Fiktion sind

seine echte Familie war indessen
ins offene Meer hinaus verschwunden
und Delphin Fungie
infolge seines Irrtums
zur Attraktion für Irlandreisende
aufgestiegen

und nur die orthodox
katholischen Iren
die aus peinlicher Prüderie
bekleidet saunen

vermisste seine Verwandtschaft
kaum.

halten es für eine traurige Geschichte
dass man munkelt Molly Mallone
sei auch im horizontalen Gewerbe
eine wunderbare Gespielin gewesen.

34

35

Der entschwundene Durst
Sitzen und schauen
sitzen und trinken
trinken und schauen
lange sitzen und lange trinken
noch immer sitzen
noch immer schauen
Freude am Nichtstun nichts mehr bestellen wollen
darf es noch etwas sein
sollte man nicht zumindest noch eine Frau berühren
sitzen und eine Frau berühren
sitzen dann trinken
und eine Frau berühren
unverzichtbar das Schauen
sitzen und während des Trinkens
eine Frau anschauen und berühren

an der Bar mit Wolfsaugen sitzen
nach Jagbaren Ausschau halten
ansprechen niederstrecken ausweiden
davonpirschen
dann zum Weidmannsspruch und –trunk
sitzen und schauen
und Getrunkenes schmecken
die Zeit zerbricht
sich auf der Straße gehen sehen
und sitzen geblieben sein
auf das Aufstehen vergessen haben
kann das ausreichen.

Freude am Wenigtun
sitzen und von Zeit zu Zeit
in einem Bilderbuch blättern
kann das Leben sein
den Jägern ist das nicht genug
auf dem Ansitz sitzen
nach Jagbarem Ausschau halten
dem Rivalen eins überbraten
das Jagbare ansprechen
niederstrecken ausweiden
52

53

Lebensgewinn

Leichte Ermüdung

Der Arzt versichert den Kurgästen
durch regelmäßiges Ausdauertraining
könne man die Pflegebedürftigkeit
um zehn Jahre hinausschieben

Schon früher
war ich rasch ermüdet
und ging am weitesten hinter
geschlossenen Augenlidern

die Kurgäste erstrahlen angesichts
der bahnbrechenden Einsicht
vor Glück und beschließen
sich das Jahrzehnt zu erarbeiten

bis ich schließlich
doch einige Lieder
geöffneten Auges
und mit wachen Sinnen
spürbar machte

so wird ihr Leben nämlich
um weitere zehn Jahre
voller Ausdauertrainings
bereichert.
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jetzt schreite ich
wiederum ermüdet
und Comics lesend
weit aus.
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Fortschritt

Irrealis

seit der Mensch weitere Fortschritte
zeitigt und nun in der Lage ist
Selfies ohne Maß und Ziel zu fabrizieren
ist die Anzahl der Nasenkorrekturen
signifikant angestiegen

Die Schule könnte
ein Ort schöner
Geschichten sein

unglücklicherweise nämlich lässt
die notwendige Weitwinkeleinstellung
die eigene Nase unverhältnismäßig
und aufdringlich vorspringen
was Selbstzweifel auslöst
wobei eine ideale Armlänge beim Auslösen
ebenso eine Linderung wäre
was aber von der Evolution
noch nicht geleistet wurde.

aber die Lehrenden
reden ausschließlich
über Tests
über die Vorbereitung
von Tests und die
Auswertung von Tests
und die Nachbereitung
von Tests
so wie die Lernenden
sich um die Vorbereitung
für die Tests
und ihr Kompetenzlevel
bei den Tests
sorgen
sogar auf den Toiletten.
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Schlagzeilen kurz

Sehnsucht

Kurzerhand und wie üblich humorlos
hat Kanzler Kurz durchaus kreative
Proteste gegen den 12-Stunden-Tag
abgewimmelt indem er seine Bodyguards
die Dirndlschürzen lüpfenden
Damen abdrängen ließ

Aus der Prozedur
sich heraustanzen
wäre schön

während Ministerin Hartinger-Klein
sich weigerte ihre Behauptung zurückzunehmen
man könne mit 150 € im Monat
in Österreich auskommen
und Minister Hofer verbindlich
und keineswegs kurzgefasst
über den Coup mit 140 km/h
auf der Autobahn rasen zu dürfen
von einem Ohr bis zum anderen
in die TV-Kameras grinste

aus den Checks
die dich umwickeln
und mit einem Lächeln
beengen
hier ein Parameter
dort ein Ranking
dagegen der Waldrand
wo Nebel hochsteigt.

alle mit sich im Reinen
als wären in Österreich
nicht eine Million Menschen
verarmt.
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Warnung vor dem Monster
Bei der Fortbildung powert sich
die Prophylaxe Polizistin
durch plakative Folien
während sie nicht ablässt
zu betonen sie sei mit 29
die Jüngste im Team

sodass ich mich bereits
vor mir selbst zu fürchten beginne
während die jüngeren Schulungswilligen
darüber batteln
ob der powerfull Input
Englisch oder Deutsch war.

und uns einen Film
an die Wand streamt
in dem ein Bübchen
über ein Computerspiel
in einen Park gelockt wird
wo er dann not safe
einem älteren Mann
ausgeliefert ist
so wie auch zuvor
die Mädchen bereits
vor den Chats
mit Unbekannten gewarnt wurden
weil sich hinter den Codenames
auch ältere Männer
verbergen könnten
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Schwirrend

Sinken

Der Wind wird
deine Augen wegwehen
schreibt Markaris

Deine Drehung im Tanz
würde einfrieren
wusste ich

die Augen sind
das Verhängnis
schrieb ich einst

als ich dir die Hand
zum Tanz reichte
dennoch reichte ich die Hand
und lasse sie nun sinken.

die Liebe der Dichter
immer wieder
zu augenscheinlich
und im Herzen
ein Problemfall.
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