www.tredition.de

Anne-Marie Bruch

Psychopathen, Hedonisten,
Machos, Snobs und Idealisten
Gedichte

www.tredition.de

© 2019 Anne-Marie Bruch
Titelfoto: Anne-Marie Bruch
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359
Hamburg
ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-7497-9117-0
978-3-7497-9118-7
978-3-7497-9119-4

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und
des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung
und öffentliche Zugänglichmachung.

5

DRANGSAL
„Ordnung ist das halbe Leben“,
denkt sich ein Mensch und bleibt dabei
zu ordnen, was ihm ist gegeben,
denn Ordnung macht den Menschen frei.
Ein anderer, auch im Freiheitsdrange,
pfeift auf die Regel, ungeniert,
und in des Gefühles Überschwange
er Unordnung noch kultiviert.
Nur einmal sich Bedenken regen,
ob es der Weisheit letzter Schluss,
zu meiden strikt auf allen Wegen
Pflicht, Leistung, Fleiß und Ordnungslust.
Entschlossen geht der Mensch zu Werke,
holt aus zu dem Befreiungsschlag,
kämpft sich beherzt durch Chaosberge
mit Seufzern, Flüchen, Müh’ und Plag.
Doch alsbald streiken ihm die Hände,
den Sinn des Tuns er prompt verliert,
als Sklave seiner Zimmerwände
er auf der Stelle resigniert.
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„Ordnung ist das halbe Leben“,
spricht er zu sich, „doch nicht für mich“,
lässt alles, was ihm ist gegeben
in Zukunft ruhen – und rettet sich.
Der andere, dem die Ordnung heilig,
gibt weiter sich der Drangsal hin,
denkt manchmal nur: „O Gott, wie peinlich,
das halbe Leben ist dahin.“
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UNGESAGT
Ein Mensch gibt sich sehr eloquent,
verkehrt in feinsten Kreisen
als hochgeschätztes Sprachtalent,
packt an auch heiße Eisen.
Ob Politik, ob Literatur,
stets findet er die Worte,
sehr wohlgeschliffen, klar und pur,
von treffend sicherer Sorte.
Doch leider gibt es ein Problem,
der Mensch daran fast scheitert,
ist’s doch für ihn sehr unbequem,
die andern es erheitert.
Denn – spricht der Mensch in kleinstem Kreis,
bestehend aus vier Augen,
er plötzlich nicht mehr weiter weiß,
die Worte wenig taugen.
So sehr ihm auch die Zunge brennt,
der Mensch sich plagt und plagt
zu überwinden, was ihn hemmt,
das, was er fühlt, bleibt ungesagt.
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WIE DU MIR, SO ICH DIR
Ein Mensch zieht gern durch den Kakao
den, der ihm nicht sympathisch,
egal, ob Kind, ob Mann, ob Frau,
er tut es ganz fanatisch.
Fühlt sich der andere dann blamiert,
kakaobefleckt die Weste,
treibt er’s noch weiter, ungeniert,
mit schadenfroher Geste.
So macht der Mensch sich schnell zum Feind
den, der ihm einst gewogen,
wird bald vom allerbesten Freund
selbst durch den Kakao gezogen.
Er merkt es erst, als es zu spät,
kriecht schmollend in die Ecke,
schluckt den Kakao, so gut es geht,
starrt hoch zur Zimmerdecke.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht,
der Mensch indes hat’s eilig,
kauft sich Kakao im Doppelpack,
denn Rache ist ihm heilig.
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IM RAD DER ZEIT
Ein Mensch mit einem Affenzahn
durchs Leben hetzt im Tempowahn,
stets startbereit, schnell wie der Blitz,
weil ihm die Zeit im Nacken sitzt.
Doch irgendwann passiert es prompt,
der Mensch mal aus der Puste kommt,
und Schuld daran, weiß jedermann,
hat der verrückte Affenzahn.
Wer einmal hängt in seinen Krallen,
den lässt er nicht so einfach fallen,
der Mensch, von Leidenschaft gepackt,
gibt Gas, bis er zusammensackt.
Der Affenzahn kein bisschen trauert,
schon auf den nächsten Menschen lauert,
beißt sich ganz schnell an diesem fest
und startet durch – man kennt den Rest.
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NEUE SICHTWEISE
Ein Mensch nach Optimierung trachtet,
weil er sein Spiegelbild verachtet,
das ihn tagtäglich drangsaliert,
ihn mit der Höckernase konfrontiert.
„Wie wär’s, wenn ich sie ändern ließe?“
fragt er sein Eheweib Luise,
und diese meint ganz unverfroren:
„Mach gleich auch noch die Segelohren.“
So motiviert und rückversichert,
derweil sein Weib nur hämisch kichert,
beschließt der Mensch, ein Mann der Tat,
zu tun, worauf er lang gespart.
„Ein Waschbrettbauch müsst auch noch her,
Herr Doktor, schaun’s doch, bitte sehr,
und wenn Sie einmal sind dabei,
könnt’ auch der Po geliftet sein.
Fettabsaugung nicht zu wenig,
gleich würd’ ich fühlen mich als König,
und Faltenunterspritzung bitte,
vor allem in der Körpermitte.
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Und dann, in dem Gesamtpaket,
da wär’s vielleicht noch nicht zu spät,
zu bringen schnellstens um die Ecke
Schlupflider und auch Tränensäcke.“
Das Update scheint vollauf geglückt,
der Mensch darauf jauchzt höchst entzückt:
„Ich fühl’ mich jung wie dazumal,
nur die Luise kann mich mal.“
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KOORDINATION
Ein Mensch sehr gern das Tanzbein schwingt,
voll Lust und Sinnesregung,
selbst wenn er es zur Ruhe zwingt,
will es nur eins – Bewegung.
Ob Walzer, Tango, Rock `n Roll,
Quickstep und Polonaise,
das Bein tanzt flott in Dur und Moll,
liebt Parties, Spaß, Getöse.
Doch wie man weiß, der Mensch hat zwei,
ein rechtes und ein linkes,
dem rechten Bein ist’s einerlei,
so gut wie nie gelingt es.
Die Qual geht schon am Morgen los,
das Tanzbein hat es eilig,
der Mensch fragt sich: „Was mach’ ich bloß?“
Und steppt gleich los, scheinheilig.
Doch ach, o weh, das zweite Bein
hasst Cha-Cha-Cha und Boogie,
tanzt Twist und Blues nur so zum Schein,
dreht durch bei Boogie-Woogie.
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Der Mensch alsbald ein Machtwort spricht
und sehr besonnen handelt,
ist er doch selbst darauf erpicht,
dass dieses Bein sich wandelt.
Geduld und Fleiß, ein Quäntchen Glück,
das sind die guten Geister,
und last not least ein kleiner Trick,
nur Übung macht den Meister.
Wo Wille ist, da ist ein Weg,
zwar oftmals krumm und steinig,
der Mensch, zur Hälfte steif und träg’,
tanzt jetzt gekonnt – zweibeinig.
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PFLICHTLEKTÜRE
Es wandelt treu auf Goethes Spuren
ein Mensch, auf Literatur erpicht,
wie im Koran liest er die Suren
in Goethes „Faust“, der für ihn Pflicht.
„Das größte Machwerk aller Zeiten!“
schwärmt dieser Mensch voll Euphorie,
„und das geschrieben schon beizeiten,
vor 200 Jahren, welch ein Genie!
Wozu sich quälen und studieren
Jurisprudenz und Philosophie?
Man liest den Stoff und wird kapieren
den Sinn der Welt wie zuvor nie.
Jugend, Schönheit, Sex, Moneten,
die Handlung wirft sie alle auf
die Fragen unseres Erdplaneten,
der Herr Geheimrat ließ nichts aus.
Und wenn der Mephistopheles,
der hinterlistige Held,
mit Doktor Faust spricht Tacheles,
weißt du sofort, was diese Welt
im Innersten zusammenhält.“
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So spricht der Mensch und setzt sich nieder,
zu schwelgen in dem Text allein
für sich, genießt und denkt sich immer wieder:
„Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“
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KONSUMVERZICHT
„Mich wirft so schnell nichts aus der Bahn“
so spricht ein Mensch im Größenwahn,
frönt dem Genuss ganz ohne Buße,
lebt ungeniert auf großem Fuße.
Ein anderer liebt es sehr asketisch,
vertritt sein Credo höchst pathetisch:
„Vom Hab und Gut, das man halbiert,
mit anderen teilt, man profitiert.
Denn Geben, das macht froh und selig,
schenkt Glücksgefühle dir auf ewig,
wenn du wirfst ab Wohlstandsballast,
du mehr Substanz im Leben hast.
Auf innere Werte kommt es an,
die du dann pflegst als freier Mann,
anstatt den ganzen Tag zu shoppen,
fängst an du, dein Gehirn zu toppen.
Und wenn mit Überzeugungskraft
du Einfluss auf den Menschen hast,
ihn zum Totalverzicht bekehrst,
wirst du als Revolutionär verehrt.“
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Der erste fröhlich konsumiert,
der zweite den Konsum negiert,
doch mancher, der ihn kennt, sich denkt:
„Der Mund schon stark nach unten hängt.“
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EMANZIPIERT
Es stellt ein Mensch sich gern zur Schau
als supercoole, toughe Frau,
sieht in der Weiblichkeit null Sinn,
trägt Kleidung streng und maskulin.
So kommt es, dass in Chefetagen
die Frau so manchen bringt in Rage,
der gern die Pfeife überhört,
nach der zu tanzen sie begehrt.
Die Reaktionen eskalieren,
die Seiten nun am Tau fest ziehen,
doch meist am längeren Hebel sitzt
die Frau, die einfach mehr gewitzt.
„Wenn Frauen zu Emanzen werden,
kann nichts mehr aus Romanzen werden“,
so hört man im Betrieb oft raunen.
Die Männerwelt, sie wird noch staunen.
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PERSPEKTIVEN
Es kämpft ein Mensch seit Jahr und Tag
mit dem Gewicht, Gott sei’s geklagt,
doch dieses hält sich sehr hartnäckig,
der Mensch wird dadurch krank und zänkisch.
Einen anderen korpulenten Mann
ficht das Gewicht nur wenig an:
„Wenn Barren Gold du so viel hättest
wie du jetzt wiegst, wärst du gerettet.
Nimm dich doch einfach wie du bist,
und freu dich täglich am Gewicht,
wirst sehn, du bist ein froher Mann,
siehst gern dich auch im Spiegel an.
Ich sag’ dir, geht’s im Leben schiefe,
dann änderst du die Perspektive,
hör auf, dich ständig zu vergleichen
mit diesen magersüchtigen Leichen.“
„Gold auf der Bank macht mich nicht glücklich“,
so denkt der Mensch drauf höchst vergnüglich
und blickt mit Lust und voll Entzücken
auf die, die sich mit Hüftgold schmücken.
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