Berlin, 1.1.2017
Die Grantler
Der Esel, ein Schnösel,
und das Wiesel, ein Stiesel.
Oder heißt das DER.
Egal. Beides Arschgeigen.
Groß-Kotzen-Meister im Runtergepiesel.
Nicht von ungefähr.
Orgiastisch. Wie die sich den TACH versaun.
Für die ist ein TACH kein TACH,
wenn sie sich nicht im Angesicht des wabernden Glücks
so richtig eins in die Fresse haun.
In glorreichen Fetzen
göttlich ergötzen
und granteln und meckern,
bloß nicht in Lobesydüllen
einen aus Versehn mit Sahne bekleckern,
nee, ihm am besten die Bratze gleich killen.
Immer labern und wabern
im Brechreiz-Gewürge
Darin sind die Meister, die Scherzkeks-Verbürge.
Da ham se Spaß
und granteln sich nass.
Nur nicht rosten
im Umgang mit den vollen Pfosten.
Klar. Hatten alle Weiber
und alle Kerle auch.
Alles belanglose Zeitvertreiber.
Hauptsache der Stau – mal wieder ausem Bauch.
Immer rin in Grande Damen,
in der Kur beim Fürsten – ohne Namen.
Rin in die GAYS.
Alle heiß.
Nur nix NICE.
Und billig – im Preis.
Kurz mal rangepfiffen.
Schon begriffen.
Drall und prall ins Lüster-Leben.
Für den Proll-Sack wie gegeben.
In steifer Härte, vollersprießter
mit Protz im Schlitten, diese Priester.
Wer sieht schon Hartz und wie sieht Riester.
Was heißt denn: überheblich.
Erhaben sein, nur das ist löblich.
Idioten werden’s nie begreifen.
Zu-Kreuze-Kriecher, diese Pfeifen.
Ungeziefer – farbenlos,
für Bunt-Hund-Grantler grandios.

2

Her mit diesen heißbegehrten
temporären Spielgefährten
Bis in den Grand CANYON.
Gebirgs-Geziefer. Kenn‘ die schon.
Latscht was an,
na dann ran.
Ham‘ se was zu geifern.
Lässig, denen nachzuseifern.
Sind doch alles echte Granden.
Nur nicht vor deren Patschfuß landen.
Der Tritt nach unten ist gewiss.
Blasiertheit hat gewaltig Biss.
Die hau’n dir flapsig eine rein.
Tapsig wirste und ganz klein.
Warste mal’n GRAND-SIGNÖR,
bistes danach nimmer mehr.
Es sei denn, machst auf GRAND HOTEL.
Jo, da zuckt’s den‘, hörn se hell.
Dass de sogar zweie hättest.
Dann auf Rosen wirst gebettest
und auf Riesen-Dünen-Daunen.
Das bringt gar nen Grantler staunen.
Machst wie sie den Überheber
und dann machste noch auf Streber
nach dem höheren Gepinsel,
ohne Plärr’n des Hab-Nix-Winsel.
Machst im Grunde Grande–Matzke.
Doch nicht diesen Kirch-Maus-Fatzke.
Machst auf Schnösel - GRANDE VALLEY.
Tschüss, ihr Esel – Tante Elly.
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