Berlin, 2.11.2020
Abgesang

Warum dauert das immer so lang.
Das mit dem Abgesang.
Kann ich’n Lied von singen.
Lohengrin.
Da muss ich hin.
Der muss es bringen.
Der hat Klang.
Da sang
immer son abgeleierter,
hoch-gefeierter
Schwan
den letzten Scheiß.
Um jeden Preis.
In Schweiß
gebadet.
Nass, bis auf Haut,
beschissen und laut,
immer und immer wieder
von vorne an.
Stundenlang.
Und setzte und setzte noch einen drauf.
Und hörte und hörte und hörte nicht auf.
Anstatt den Lauf
mal von hinten zu beginnen,
um dem Gegröl
und dem Gegrins
geschwächt zu entrinnen.
Unter knochentrockenem Applaus
riss es die Leut‘ weder aus den Sesseln
noch aus ihrer Lethargitis raus.
Einfach zum Brüllen.
Der ewig gleiche Schwadron.
Wie – bitte - kann denn son
Geschwulst-Geleier
stillgeschnürte Sehnsucht stillen.
Immer druff.
Der hörte und hörte und röhrte nicht uff.
Mit dem Geschrei.
Nie war es aus,
aus und vorbei.
Und das auch noch schief.
Dass wirklich keine Sau zum Schlafen kam
und endlich tief
im Schwann-See schlief…..
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Daaa, jetzt isser hin.
Von wegen.
Schrei’n die Massen.
Mir schwant schon Böses,
ganz verwegen,
in mei’m ach so trüben Sinn.
Naaa. Das Viech grölt weiter….
Paaaf, da cato. Hoch die Tassen…..
Es ist einfach nicht zu fassen.
Nicht einmal zum Schein.
Singt immer weiter schief,
das Schwein.
Verzeihung: Schwan.
Und schwillt,
oh schnief,
zum Bersten schwer geschwoll’n
– wieder – unverhohl’n innerbrunst von vorne an.
Oh gib ihm Pest,
gib ihm den Rest,
sonst hält den noch einer fest
in dem goldverbrämten Fest-Zeit…..
oder gib ihm saures Fest-Geld.
Dass mir den bloß keiner festhält,
weil sein‘ Zeit niemals verrann…….

Was soll einem Blöden schwanen.
Bei so’m öden Abgesang.
Wie ein Ende
oder Henkersmahlzeit ahnen
bei so’m Abrutsch-Abgehang.
Was für’n Elends-Hexenkessel….
sack nur tiefer
in mei’n Sessel,
inne Ritz auf Sitze rein……
Wann, oh rief der letzte Riefer,
Schwangesang – ist tot……
Die Kronen-Sau, die war das Schwein………
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