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An mein Publikum

Es is heutzutag so der Brauch in der Kunst:
ma derf sich net schern um die Publikumsgunst.
Im Gegenteil, ma soll die Leute verwirrn,
verschrecken, beschimpfen und, wann’s geht, schockiern,
nur net unterhalten, denn des is ganz schlecht.
Die Leut solln sich ärgern, des is kunstgerecht.

I kann mir net helfen, des is nix für mi.
I bin, wia ma waaß, grad durchaus ka Genie.
Für d’Ernsthaftigkeit in der Literatur
fehlt mir, kummt ma vua, die gewisse Statur.
Was i so beschreib, des soll jeder verstehn,
soll nicken: So is! Mir is grad a so gschehn!
Des Leben, der Alltag, die g’wöhnlichen Leut,
wia’s war und wia’s is in der heutigen Zeit.
Oft hantig und grantig, i sag, was mi stört,
weil’s Ausstalliern ja zu uns Weanerleut g’hört.
Net lieblich und süaß, aber g’spickt mit Hamua,
kurz: rundumadum nix von hoher Kultur.
I schreib, liabe Leuteln, so guat wiar i kann.
Mir liegt an der Hochkultur gar net viel dran.

Daß des, was i schreib, Ihnen trotzdem dann g’fallt,
net fad is und Sie, wia Sie sagn, unterhalt,
daß vieles, so sagn S‘, Sie aa nachdenklich macht,
daß mancher beim Lesen bald want und bald lacht,
daß Sie mir jahrzehntelang halten die Treu, 9 



daß Sie mir des sagn oder schreiben ohne Scheu
(dabei tuat si mancher mit sowas recht schwer),
des alls, liabe Leser, des gfreut mi scho sehr.
Is aa sowas heutzutag nimmer modern:
I hab halt mei Publikum altvat’risch gern.

Lyrik 

wanst 
an satz 
unterananda 
statt 
nebnarananda 
schreibst 
is des 
heutzutag 
a gedicht 
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Prosit

Wann dir die Mistbauern
und die Kanalräumer,
wann dir die Rauchfangkehrer
und aa dei Hausmeister,
wann dir die Briefträger
und aa die Sternsinger,

wann dir so viele Leut
recht von Herzen
gratuliern –

und du hast gar net gwußt,
daß’ existiern –

dann kann dir eigentlich
im neuchen Jahr
nix passiern.

Aber a Kleingeld muaßt vorbereiten
beizeiten,
sonst kann i für nix
garantiern …
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Bitte

An die 
Bundesbahndirektion, 
an die 
Straßenbahndirektion, 
überhaupt an alle 
öffentlichen Verkehrsmittel: 

Net schneller ! 
Öfter !! 
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Linkswalzer 

Man steht links, steht links, redt links,
wer jung is, der hat heut an linken Drall,
in der Schul und am Abend im Nachtlokal.
Man kennt Maos Bibel
und findet terribel
den Papa, verkalkt und uralt,
auch wenn er den Porsche brav zahlt.

Man dreht links, dreht links, dreht links,
zählt »eins, zwei, drei!«, und das voll Ambition,
man fühlt sich als Hoffnung der Nation.
In der Tanzschule Fränzel
trainiert man sein Tänzel.
Einmal im Jungherrnkomitee,
da sagt man dem Mao »Ade!«

Schön is’ am Opernball,
aus is’ mi’n linken Drall!
Links, zwei drei,
links, zwei drei …
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