Das Schlüsselloch
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in der 1960 Sippung vom 20. 11. a.U. 149

Ach, wie heimlich, ach wie traut,
Wenn durchs Schlüsselloch man schaut,
Und die mit den kurzen Hosen
Wissen wollen, was die Großen
Voller Mühe und mit Sorgen
Vor dem Nachwuchs stets verborgen.
Irgendwann ist's doch soweit,
Dass zu kurz das Kinderkleid
Und man, durchaus mit Verdruss,
Farbe nun bekennen muss Eine Frage birgt Gefahren:
Wo die Babys bisher waren
Und vor allem, mit Bedacht,
Wer sie zur Mama gebracht . . .
Früher flog für Franz und Mienchen
Mit Gesumm das kleine Bienchen Wackelt lustig mit dem Po
Und bestäubt ein Blümlein froh.
So bestäubt hab' der Papa
Damals auch die Frau Mama Voller Liebe, treu und heiter
Und so weiter . . . und so weiter . . .
Doch nun haben wir Schlaraffen
Durchaus Schwereres zu schaffen Denen, die zu uns gekommen,
Hier am Tische Platz genommen,
Für zwei Stündlein grad gebucht,
Weil wir den Kontakt gesucht,
Auch mit Hoffnung, dass sie bleiben,
Zu erklären, was wir treiben.
Versuchen Sie halt zu versteh'n,
Was Sie an Neuem bei uns seh'n . . .

Der Gast hört's ja von Herzen gern,
Doch scheint er auf nem andren Stern:
Froh wogt der Ritter bunte Schar Ganz interessant, doch sonderbar . . .
Was machen diese Herren alle?
Ist man auf einem Maskenballe?
Oder, das wär' ja auch ganz nett,
In einem Ritter - Kabarett?
Und: Ist das Ernst oder Semantik Die Blaue Blume der Romantik?
Dann noch Begriffe, fremd im Ohr Von Minneholz bis Clarinrohr . . . ?
Zwar spielt man fröhlich hier im Haus,
Doch sieht's schon reichlich komisch aus!
Schnell ist der Abend dann vorbei,
Die Gäste sind jetzt wieder frei Die Herrlichkeit, des Abends Krone,
Hat noch gesagt, dass es sich lohne,
Sich bald mal wieder hier zu seh'n,
Dann würd' man manches auch versteh'n . . .
Das Tor klappt zu. Die Burg versinkt.
Er fühlt sich irgendwie beschwingt . . .
Gedankenblitze. Frohes Lachen.
Dann Themen, die den Geist entfachen.
Lustig die Lieder, die verklungen Zum ersten Male auch gesungen Seit Jahren, denkt er sich verstohlen.
War doch ganz nett! Könnt's wiederholen!
Es ist doch richtig schön auf Erden . . .
Das könnte ein Schlaraffe werden!
Lulu

