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der Praktikant meint

Vielliebe Freunde, hier mal wieder eine halbwegs
normale Ausgabe unserer Zeyttungen. Halbwegs
wegen Seite 3. Höchst ungewöhnlich, vielleicht
auch unbotmäßig hat die Redaktion seit Eintref-
fen des Beitrages in unzähligen Konferenzen
beraten, ob es wohl zulässig wäre, eine solche Pro-
vokation des "reinen Geistes" zu veröffentlichen.
Nun seit zwei Tagen die Entscheidung. Unsere
Empfehlung daher: Lest und schmunzelt. flab

Die Einritts-Typologie

1. : Wie die Queen winkend,Der Huldvoll-Sakrale
wissend lächelnd, reicht er der dem fungierenden
Oberschlaraffen die Hand wie zum Handkuss. Sei-
ne Stimme ist leise und vornehm, daher wird er von
den Sassen häufig nicht verstanden und ist von Be-
ginn an indigniert. Den Sassen ist es wurscht.

2. : Rast zum Thron, möchte als ersterDer Sportliche
das Mikrophon, sagt in Windeseile, Schlaraffen
hört! Eure Herrlichkeit, danke für den Einritt, mein
Reych weiß, wo ich bin! Lulu! Schaut auf die Uhr
und murmelt:“ 26 sec, gar nicht mal schlecht.“

3. : Flattert mit gesenktenDer balzende Kranich
Kopf und wedelnden, erhobenen Armen durch die
Schwertergasse. Macht dabei skurrile Hüpf- und
Schlenkerschritte.

Manche Sassen machen Bemerkungen, die hier
nicht wiedergegeben werden sollen.

4. : Geht und lächelt ein we-Der Schüchtern-Devote
nig unsicher. Hat die Hände nicht erhoben, sondern
zappelt damit vor dem Körper. Kniet vor dem
Thron nieder, stammelt: Erhabenste aller erhabe-
nen Herrlichkeiten! Wie froh bin ich zu Euren Fü-
ßen zu sein. Und ganz leise: „Ach, wäre ich gerne
Ehrenritter hier!“

5. : Hat ein winzigesDer langatmige Schenker
Fläschchen Brandlethe dabei und hält einen lan-
gen, langen, langen Vortrag über den Inhalt, die Be-
deutung des Namens (z.B. Killepitsch) und ähnli-
che Besonderheiten des Zeugs. Zum Schluss sagt
er dann: „Eure Herrlichkeit, Ihr könnt es ja der Jun-
kertafel geben!“

Ach was!

6. : Kommt durch die Gasse, lacht alleDer Normale
an, stellt sich in den Halbkreis und sagt meistens –

nichts.

beobachtet und für die Nachwelt festgehalten von
unserem ER Terra der Lenne-Elch

Im Bus

Eine junge Dame steigt in den Linienbus,
weil sie - es ist spät - jetzt nach Hause fahren muss.

Einem jungen Mann gefällt sie sehr,
auch er steigt ein, ihr hinterher.

Und stellt sich sehr dicht hinter sie,
leicht federn Beine und auch Knie;

er stößt sie an, nicht einfach so,
nein! Er stößt ihr an den Po.

Und zwar, daß sie gut fühlen kann,
hinter ihr, da steht ein Mann.

Und wieder stößt von hinten er
und atmet jetzt auch etwas schwer.

Der jungen Dame macht's Verdruss,
zumal sie stehen bleiben muss.

Denn der Bus wird immer voller;
der junge Mann treibt's immer toller.

Sie hat, aus einer Gärtnerei,
eine große Tasche auch dabei,

der sie, still, vor Wut ergrimmt,
einen Kaktus nun entnimmt.

Und mit einem kleinen Wisch
hält sie den Kaktus hinter sich:

Der Kaktus sticht, wie 's seine Art;
den Stösser triftt das Schicksal hart.

Jetzt hält der Bus, und sie steigt aus,
geht d'rauf beschwingten Schritts nach Haus.

Im Krankenhaus hat man in Nacht,dieser
so laut wie selten sonst, gelacht.

Contento der Blitzende im Lenzmond a. U. 158

SCHLARAFFENLEBEN

Ein Schlaraffe musste einen lassen.
Drum ging er draußen auf die Gassen.
Er hat zu heftig dann gedrückt
und war davon gar nicht entzückt.
Zum Schluss konnt' er das Drücken hassen.

Fix-Applaus    a. U. 161
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R.G.u.H.z.

Lulu Euch, Viellieber Ritter Flabesius,
Schlaraffen hört!

Da ich vor einiger Zeit den Titul bekam, "Der an Ti-
tulsucht Leidende", fiel mir vor einiger Zeit eine Fech-
sung in Die Hand, noch in deutscher Schrift von Hand
geschrieben.

Ahnen und Orden

Ach wenn ich einen Orden hätt,
ich trüg ihn täglich auch im Bett
Wenn er die Burgfrau pieken tät,
das wär doch nett.

Ich trüg ihn täglich im Büro
Und fragt mich jemand "Wie und wo"
Sag ich bescheiden, Ach nur so.
und wär dabei unbändig froh.

Ja Freunde, mir ist wohl bewusst,
Ein Orden stärkt die schwächste Brust.
Drum Orden sind der Recken Lust,
Sie sind's, worauf Schlaraffia fußt.

Nur Ahnen will man Junkern geben,
Ich soll ganz ohne Orden leben.
Ganz einfach, werd' ich Ritter eben,
Da bleibt bestimmt ein Orden kleben.

Mit Uhuhertzlichen Lulu
Der Rt Krospitter          und bleibt alle gesund!

Mit den Augen eines Kindes . . .

Scheint mir die Welt mal nichts zu taugen,
weil trist sie wirkt und öd und leer,
schau' ich sie an mit Kinderaugen –

und alles ändert sich umher.

Dann sehe ich die Farben leuchten,
dann werden Träume wieder wahr –

und Tage, die mich trübe deuchten,
die sind auf einmal licht und klar.

An Dingen kann ich Freude finden,
die meine Augen sonst nicht sah'n,
ich möchte Blütenkränze winden,

wie ich als Kind es einst getan.

Im Dunkel werd' ich trutzig pfeifen,
dass mich die Angst nicht übermannt,
und werde keck nach Sternen greifen,

an denen ich Gefallen fand.

Ich werde durch den Regen springen,
statt mich zu ärgern, dass er rinnt,
und selbsterdachte Lieder singen,
die Ausdruck meiner Freude sind.

Und Hüppekästchen werd' ich spielen
ganz selbstversunken und vergnügt,
mich wieder mal im Grase sielen,
wo das Verbot ein Schild verfügt,

und über fremde Zäune klettern
und Kirschen klauen nur zum Spaß– –

und Buden bau'n aus alten Brettern
mit Fenstern drin aus Scherbenglas.

Seh' ich die Welt mit Kinderaugen
so ist sie herrlich und ist mein– –

und scheint zum Guten nur zu taugen –

welch Glück, mal wieder Kind zu sein!

Fast konnte ich's einst kaum noch schaffen
nach Kinderart die Welt zu schau'n,
doch seit ich sippe mit Schlaraffen,
kann ich mich wieder so erbau'n.

Hier lernte ich mit all den Vielen,
die in dem Bund vereinigt sind,

erneut so selbstvergessen spielen,
mich fühlen, wundern wie ein Kind.–

Lasst Euch, Schlaraffen, dafür danken,
dass Ihr all dies mir gabt zurück,

dass Leere und Tristesse versanken –

ich bin Schlaraffe, welch ein Glück!

Abendhauch der (Be)sinnliche

endlich wieder ein Leserbrief!

Schlaraffen hört!

Feingeist oder Weingeist – wer könnte das Thema
unserer heutigen Lethesippung besser treffen als
mein Lieblingslyriker Christian Maintz mit seinem
Gedicht „ “, hier für Euch abge-Der Geist des Weines
pinnt und vorgetragen vom Rt Fix-Focus

Der Dichter schreibt die erste Zeile
Aufs Blatt und leert ein Gläschen Wein,
Blickt sinnend eine ganze Weile
Ins Nichts und schenkt sich noch eins ein.

Wie soll die zweite Zeile lauten?
Er will sie leuchtend und prägnant.
Der Dichter dreht den arg zerkauten
Und stumpfen Stift in seiner Hand.

Der Dichter träumt von Kostbarkeiten
Des Reims, des Bildes und des Sinns;
Ein drittes Gläschen folgt dem zweiten,
Dann lutscht er noch ein Pfefferminz.

Die erste Zeile klingt nicht übel,
Er deklamiert sie strikt im Takt;
Danach versinkt er in Gegrübel.
Ob der die zweite Zeile packt?

Ein viertes Gläschen soll es richten,
Der Dichter fühlt sich angeregt;
Der Geist des Weines hilft beim Dichten,
Das ist seit Goethe oft belegt.

Ein Einfall! Jaaa! Ein schlicht brillanter!
Er schreibt ihn hin, hört schon Applaus …

Doch halt, das stammt aus Rilkes Panther!
Er streicht die Zeile wieder aus.

Der Dichter flucht und kippt den vierten,
Dann fünften, siebten, zehnten Wein,
Er kotzt und schläft auf dem verschmierten,
Doch weichen Teppichboden ein.

Der Mond erhellt mit mildem Schimmer
Die Szene, bis er weiterkreist;
Es riecht entschieden streng im Zimmer;
Die erste Zeile bleibt verwaist.
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Musik ist Trump(f) ?
oder „Gib dem Schocksal eine Chance“

Heute, kurz nach Halloween, ist ein besonderer Tag.
In diesem Tag liegt Musik. Und was für eine. Ob sie
zu einem harmonischen Erlebnis gerinnen wird, steht
jedoch jetzt bereits fest. Es wird mit an Wahrschein-
lichkeit grenzender Sicherheit ein harmoniefreies Er-
eignis. Fest steht außerdem, dass es dabei nicht be-
sonders leise zugehen wird. Schon deshalb, weil die
Musici mit recht antagonistischen Harmonien unter-
wegs sind. Wobei das Wort „Harmonie“ an dieser Stel-
le eher euphemistisch, wenn nicht gar vollkommen
deplatziert erscheint.

Da hat es ein Dirigent sehr schwer. Eigentlich sollte
er eine herausragende Position einnehmen, um ein
echtes Kunstwerk zum Wohlklang zu bringen, indem
er die Musici zu meisterlicher Virtuosität und Har-
monie anleitet und koordiniert. Aber diesmal spielt
er leider nur eine untergeordnete Nebenrolle. Manch
einer behauptet, er sei in dieser Situation sogar kom-
plett überflüssig, weil sich ja keiner an seine Anwei-
sungen hält.

Das Chaosorchester spielt eh nach eigenen Regeln,
wenn überhaupt nach irgendwelchen. Nicht einmal
eine Einigung auf Tonart und Tongeschlecht ist mög-
lich. Es kommt den Musici nur darauf an, den jeweils
anderen zu übertrump(f)en. Lautstärke, Tonfall und
Schrägheit bestimmen den Klang. Für Harmonie ist
da kein Platz mehr.

Der Dirigent wird eigentlich nur noch dafür ge-
braucht, nach Applausmessung des Publikums den
Sieger zu ermitteln und bekanntzugeben.

Das wiederum wird vermutlich eine sehr zäheAnge-
legenheit, bestimmt aber ziemlich disharmonisch und
bestimmt nicht folgenlos, was daran liegt, dass auch
das Publikum dem chaotischen Grundmotiv der Musi-
ci nicht abgeneigt ist.

Brisanz bekommt das Ganze noch dadurch, dass
das Auditorium zumindest teilweise mit Krachern
und Böllern ausgestattet zur Aftershowparty auflau-
fen wird. Das verheißt nichts Gutes, zumal der Kon-
zerthausdirektor nicht wirklich gut auf eine solch bri-
sante Situation vorbereitet zu sein scheint. Er hat bei

Man beachte: Politik geht garnicht!
Hier aber dennoch, weil . . .

früheren Konflikten nicht immer mit Verhältnismä-
ßigkeit reagiert und so muss man leider auf das
Schlimmste gefasst sein.

Es sollte uns keineswegs beruhigen, dass wir das
Ereignis aus vermeintlich sicherer Distanz beobach-
ten können. Der Missklang wird nämlich auch zu uns
herüberschallen, ob wir das wollen oder nicht. Und
das Schlimmste: Wir können von hier aus nicht mal
eingreifen, weil unser Arm viel zu kurz dazu ist. Wir
werden noch nicht mal vom Dirigenten um unsere
Meinung gefragt, weil der uns, vollkommen zurecht
übrigens, für unbefugt hält.

So werden wir wohl gut daran tun, wenn wir uns
Ohrstöpsel besorgen und es uns dann entspannt im
Sessel gemütlich machen. Mit ein wenig Phantasie
und Erinnerungsvermögen sollte es nicht schwer
sein, sich im Beethovenjahr harmonische Läufe vor-
zustellen. Beethoven hat das ja auch geschafft, als er
schon selber nichts mehr hören konnte. Es muss ja
nicht gleich die Fünfte Symphonie sein.

Das Blöde dabei ist nur: Irgendwann müssen wir
die Stöpsel wieder rausnehmen und dann ist Musik
hoffentlich nicht mehr Trump.Ansonsten wird Hallo-
ween zum Dauerzustand für die nächsten Jahre.

© Hans Brunswig  (= Junker Hans, 34), am

3.November 2020

Schon zur vorigen Ausgabe unserer Zeyttungen
sandte uns der Knappe 150 dieses Bild

Herausgeber, Praktikant und die gesambte
Redaktion schließen sich an und danken dem

Knappen 150
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. . . in den Mund gelegt
von unserem Hoflichtbildner Pirol

. . . noch ein Wort gegen
meine Fähigkeit als

Sommerherrlichkeit. . .!

ich hab' nichts
gesehen

???

Bergische Angewohnheit

Wisst Ihr, was ich auf den Tod nicht ausstehen kann?
Wenn unangemeldeter Besuch kommt, dem man
auch noch sofort ansieht, dass man ihn kaum noch aus
dem Haus kriegt. Dat is so eine BergischeAngewohn-
heit: Bloß mal eben vorbeigucken, um dann nach
einem Jahr wieder zu gehen. Mit dem Vorbeigucken
hamset sowieso alle Nas lang. Wenn ich mal in die
Nähe meiner alten Heimatstadt komme und die wis-
sen dat, heißt et immer sofort: kannz doch ma auf
einen Sprung vorbeikommen. Un ich versuch denen
dann klar zu machen, dat dat technisch nich möchlich
is. Ich bin doch kein Känguru! Un wenn: ich will ja
nich vorbeikommen, sondern reinkommen, nich vor-
beispringen, sondern einen Besuch machen.

Inzwischen halte ich das schon für eine liebenswür-
dige Formulierung einer indirektenAbsage.

Es klingelt. Ich mach die Tür auf, und da stehen
dann zwei bis drei Verwandte und man weiß erst gar
nicht wohin damit, bis dann einer von denen sagt:

Ich bin der Bruder von Onkel Hans von Dein Tante
Gretchen aus Gelsenkirchen. Un dat is mein Frau un
dat is mein Schwager Hein aus Hochheide. Wir haben
uns bei der Beerdigung von Dein Omma kennen
gelernt. Aber da warste noch so'n Dötzken. Wir woll-
ten ja erst nach Mühlheim zu Tante Sofie un Onkel
Erhard, weil die sind ja auch schon ziemlich klapprig.
Wer weiß, ob man sich nochmal sieht, dat geht ja
schnell heut, aber dat weißt Du ja selber. Aber da wir
ja grad hier in der Nähe waren, hab' ich gesacht, lass
uns mal da vorbeigucken, ne Tass Kaffee wird er ja
für uns übrig haben.

Ja un wir wohnen jetzt nicht mehr in Meiderich, wir
wohnen jetzt in Hamborn in dem großen Haus von
Tante Gretchen ihre Kusine. Der Vater war doch lan-
ge bei der Straßenbahn.

Unser Gepäck können wir ja im Auto lassen, wir
fahren vielleicht erst morgen weiter, wenn das geht.
Tja öhhh sag ich. Na dann kommt erst mal rein. Hier
unten is dat Klo. Un ich mach erst mal ein Kaffee.
Aber bitte nur, wenn et geht, sagt er. Es wird schon
gehen, sag ich, es is immer noch alles gegangen.

Wirklich gegangen sind sie erst nach vierzehn
Tagen. Und wollen Weihnachten wiederkommen.

Rt G Knuffig der dampfende Bauchtänzer

NAP zum 23. Rosenfest am 4.8.1990 (a. U. 131) -
Jk Uwe, alias Pirol

Erinnerung an Rosenfeste!
Für mich war folgendes das beste:

Als Kurz-Fex einst bei 40 Grad
noch etwas wagt, was keiner tat:
Er legte ernst und voller Stolz,

denn er war nicht aus weichem Holz,
den Hermelin zum Rauchrock an,
ertrug die Glut als starker Mann,

den jede Frau bewunderte.
Ich glaub', es waren Hunderte!

Und auch ein Junker staunte sehr:
Wo nimmt er nur die Kraft noch her

in diesem heißen Rittersaal,
wo jeder Atemzug 'ne Qual!

Doch Kurz-Fex denkt: „Das tut mir gut!
Ich bin fürwahr kein kaltes Blut!
Und ich beweis mit diesem Test:

Ich bin als Ritter tropenfest.“
Falls jemand meint, ich hätt's erdichtet:

Ich hab' die Szene gleich belichtet
und sie ins Schmierbuch eingeklebt,

damit ihr seht, was ich erlebt!

Die hier abgelichteten Sassen weilen schon alle in Ahall:
Vordergrund: OÄ Rt Damian, OI Rt Kurz-Fex, OK

Rt Rüttelscheich.
Hintergrund: Z Rt Opus, K Rt Phamos

Bertas Tod?

Viellieber Ritter Fechsaccord,
wir glauben Euch kein einzig Wort!
Vor zwei Wochen hörten wir hier akkurat
die schaurig-schöne Moritat
von Berta Pohligs sanftem Tod
beim Reibekuchen-Mittagsbrot.

Wir alle sind uns noch bewusst,
wie sich so ein Molch der Lust
hinter Berta in die Küche schlich
und mit einem Gabelstich
ohne viel Brimborium
das arme Mädchen brachte um.

Wenn Berta den Angriff – wie Ihr meintet –

überstund,
und nach wie vor heil und gesund,
dann waren die Zinken zu kurz und stumpf.

Das darf nicht nochmal passieren,
ich werd' die Gabeln reklamieren!

wld Rt Rio Tinto


