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Aus neuerer Sammlung 

 

 

 

 

Dann, später 

 

Wenn wir 

das letzte Schiff nehmen 

können wir nachschenken 

den Wein, 

wenn wir 

das wirklich letzte Schiff nehmen 

können wir 

uns noch austrinken, 

wenn wir 

das allerletzte Schiff nehmen 

ausruhen von uns 

Aug in Aug, 

das allerallerletzte Schiff 

bekommen wir, 

wenn wir vorsichtig 

versuchen  

die Lippen 

voneinander zu lösen, 

das wirklich allerallerletzte  

Schiff bestimmt 

bei aller allergrößter Vorsicht… 

 

Das Aller allerallerletzte Schiff 

geht Morgen von diesem Stern – 

 

Wir werden verschlafen. 
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Verschollen vor Gorki 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- Die Flüsse sind ja auch nur ein Meer. 

-                                            Ja. 

- 

- 

- Gib mal Decke, wir erkälten uns sonst. 
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Krokodil in Dauerschleife 

 

für Helen 

 

Die Ente liebt das Krokodil, 

das hält davon gar nicht viel: 

Ich will lieber gar nicht naschen 

was mich sieht als Schrank 

voll Taschen – meine schöne 

Krokohaut hat die Liebe  

mir versaut – und so kleines Federvieh 

schmeckt mir ohnehin nicht, 

NIE – 

Krokodile, musst du wissen, 

möchten pralles Fleisch 

nicht missen, in es beißen 

bis es knackt, auf das Schönste 

eingesackt, eingepackt und  

dann beflissen in der Ufer  

Wurzelkissen, 

dreifußtief darin versteckt 

wo es langsam still verreckt, 

dann das Liebste schnell 

vergessen, zwischendurch 

mal Molche fressen, saufen, 

auch mal auf Diät, schauen, 

was im Dschungel geht, 

faul im Amazonas liegen, 

höchstens mal den Schwanz 

verbiegen – bis 

das Fleisch zum Himmelt stinkt! – das 

ist Krokodilinstinkt – DANN 

ist Zeit für Festtagsfraß: Krokodile 

lieben AAS… 
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Den Vortrag hört die kleine Ente 

geduldig an, die eloquente:  

Eh‘ das Reptil  

sich hat gewunden, 

hat Entchen ihm was umgebunden 

um sein großes, schlimmes Maul, 

und wie einen Gaul am 

Züüüügel 

es fortgeführt bis auf den Hügel, 

wo es beiden recht plaisiert, 

weil da nicht so viel passiert. 

Mit der roten Schleife drum 

sitzt das Krokodil nun stumm,  

ansonsten würde es  

erwähnen: Flügel 

trocknen sehr gut Tränen. 

 

Ooh, wer hätte das gedacht, 

dass Schweigen sogar 

glücklich macht… 

 

Die Affen feixen: Das ist wahr! - 

Welch ein wunderschönes Paar. 

 


