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Vorworte

Vorwort zur dritten und vierten Auflage
Nochmals sind neue Texte hinzugekommen und einige der bisherigen überarbeitet worden.

Vorwort zur zweiten Auflage (Juli 2017)
In dieser zweiten Auflage sind einige neue Texte hinzugekommen.
Jene, die aus der ersten Auflage übernommen wurden, sind durchgesehen und in Details noch einmal überarbeitet worden. An einer Stelle
konnte ich nicht widerstehen, doch einen Kommentar zu einem Gedicht
hinzuzufügen.
Insgesamt entstand eine aktualisierte kompakte Übersicht über das
Werk, das unter dem Namen Poetix kursiert, eine Übersicht, die unter
anderem auch bisher unveröffentlichte Texte enthält.

Vorwort zur ersten Auflage (November 2016)
Die Zeiten ändern sich. In der Moderne verspottete man alles
Rückwärtsgewandte. In der Postmoderne wurde vieles, was vorher
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verspottet worden war, wiederentdeckt. Man integrierte verschiedene
Sichtweisen, zitierte Altes, erkannte die Vielschichtigkeit der Sichtweisen auf die Welt. Inzwischen hat sich ein Pluralismus der Kunstformen
allgemein durchgesetzt. Um mit Goethe zu sprechen: „Erlaubt ist, was
gefällt.“ So dürfen auch in diesem Band klassische Gedichtformen ihren Platz finden, Formen, die nicht „neu“ sind, jedoch mit neuen Inhalten gefüllt werden.
Weiterentwickeln darf sich die Kunst und jeder Einzelne – das ist
gewünscht, aber bitte ohne Zwang. Auch Poetix hat sich weiterentwickelt und geändert, in Maßen und ohne das Alte über Bord zu werfen.
Poetix ist mein Pseudonym in verschiedenen Internet-Foren, Foren für
Lyrik und Prosa. Schon drei Versuche habe ich gestartet, meine unter
diesem Pseudonym veröffentlichten Werke in Buchform zu bringen.
Dies ist also der vierte. Einige der enthaltenen Werke sind neu, andere
sind alt. Von den alten Werken wurden einige originalbelassen, andere
geändert. Diese Freiheit möge mir gewährt sein. In noch einer Hinsicht
unterscheidet sich diese von den vorherigen Poetix-Anthologien: Auf
Kommentare zu den einzelnen Werken wurde im Interesse der Übersichtlichkeit diesmal verzichtet. So entstand eine Kurzfassung, die
trotzdem repräsentativ sein dürfte.

Christoph-Maria Liegener
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Prosa
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Manchmal braucht man einen Schubs

Ein herrlicher Sommertag neigte sich seinem Ende zu. Herr A. saß
mit Frau B. im Biergarten. Es war ein gemütliches Tête-à-tête, wie die
beiden es sich von Zeit zu Zeit gönnten.
Sie hatten sich bei der Arbeit in der Firma kennengelernt. Herr A.
hatte sich gleich auf den ersten Blick in Frau B. verliebt, als diese in
seiner Abteilung anfing. Nur hatte er sich am Angang nicht getraut, ihr
etwas zu sagen. Es hatte eine ganze Weile gedauert, bis er sich eines
Tages ein Herz gefasst und Frau B. zum Essen eingeladen hatte.
Nun gingen sie schon ein Jahr miteinander aus. Gern wäre Herr A.
seiner Begleiterin auch körperlich nähergekommen. Wie hübsch sie
aussah in ihrem weißen Sommerkleidchen! Die blonden Locken glänzten golden in der Sonne, ihr großen blauen Augen blitzten verführerisch, der Kirschmund lächelte freundlich. Seine Hormone spielten verrückt, aber er wusste beim besten Willen nicht, wie er sich ihr nähern
sollte. Noch nie hatte er ein Mädchen oder eine Frau richtig geküsst. Er
war eben das Gegenteil von einem Draufgänger.
Sie saßen also da auf der Bierbank und tranken ihr Bier, als plötzlich ein riesiger Kellner auf sie zukam – ein wahrer Hüne, ein muskelbepackter Koloss. Er hätte furchteinflößend wirken können, wenn er
nicht so ein freundliches Gesicht gehabt hätte. Wortlos trat er an ihre
Bierbank heran, packte das eine Ende und stemmte es in die Höhe –
an die zwei Meter hoch! Herr A. und Frau B., die am anderen Ende
saßen, purzelten herunter, und zwar dergestalt, dass Frau B., die näher
zum Kellner saß, auf Herrn A. fiel, der sich ans Ende gesetzt hatte. Im
Fallen klammerte sich Frau A. haltsuchend an Herrn A., der unsanft auf
seinem Hinterteil landete.
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Pardauz!, da lagen sie auf der Erde, Frau B. auf Herrn A., und sahen sich verdutzt an.
„Du hast mich aufgefangen. Danke, mein Held!“, hauchte Frau B.
und drückte Herrn A. einen Kuss auf die Lippen. Ihre Arme waren immer noch um seinen Hals geschlungen. Sie löste sie auch jetzt noch
nicht. Im Gegenteil, sie schmiegte sich enger an Herrn A. und sah ihm
tief in die Augen.
Herr A. war völlig perplex. Nur langsam kam sein begriffsstutziges
Hirn in Gang, die Gedanken ratterten und formierten sich schließlich zu
der Erkenntnis: Das war die Gelegenheit – er musste sie zurückküssen!
Herr A. nahm all seinen Mut zusammen und gab Frau B. seinerseits
zaghaft einen Kuss.
Diese erwiderte den Kuss, Herr A. machte weiter, diesmal etwas
feuriger, und die Sache nahm ihren Lauf. Die Küsse wurden leidenschaftlich und bald waren die beiden in eine hemmungslose Knutscherei versunken, vergaßen Ort und Zeit. Als sie endlich zu sich kamen,
war es spät geworden. Sie beschlossen, zu ihm zu gehen, und verließen engumschlungen den Biergarten.
Herr A. schwebte auf Wolke sieben. Er war überglücklich und
schloss kurz die Augen. So konnte er nicht sehen, wie seine Begleiterin
in diesem Moment den Kopf wandte und dem riesigen Kellner fröhlich
und verschwörerisch zuzwinkerte.
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So könnte man sich einigen

Eine Realsatire

Oh nein! Herr A. hatte die Nase voll. Seine Frau hatte noch ein
Schuhgeschäft entdeckt. Schon wieder! Warum musste sie nur immer
Schuhe kaufen? Ihre Schuhschränke (ja, sie hatte mehrere) quollen
doch schon über.
Und er sollte wie immer gute Miene zum bösen Spiel machen! Wie
wäre es mal umgekehrt, wenn sie ihn zu einem Fußballspiel begleitete?
Oder wenigstens nicht wegzappte, wenn Fußball im Fernsehen lief?
Oder ihn anfeuerte, wenn er samstags bei den Amateuren mitspielte?
Oder sogar selbst mal mitspielte?
Da hatte er die glorreiche Idee: Er ging mit ihr in das blöde Schuhgeschäft, zog sie dann aber in eine andere Abteilung, als sie dachte.
„Wie wär’s, wenn wir dir jetzt Fußballschuhe kaufen?“, regte er an.
Na ja, es war als Kompromiss gedacht. Sollte wohl nicht sein.
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Herr A. irrt sich nie

„Ich hab’s gewusst!“, rief Herr A., während er die Zeitung niederlegte. „Wieder ein Unfall auf der A9! Seit Jahren sage ich, dass die Strecke zu gefährlich ist. Aber nichts geschieht!“
Herr A. hatte in solchen Fällen immer recht. Und er brauchte das.
Fast hätte man ihn als notorischen Schwarzseher und Rechthaber
bezeichnen können. Überall suchte er nach möglichen Problemen,
nach Gründen, warum die Dinge schiefgehen mussten. Oft genug behielt er damit recht – das ist Murphys Gesetz.
Er erging sich dann in Klagen, wie dumm die Welt doch sei und wie
schlecht und dass er das das dicke Ende schon immer habe kommen
sehen. Statistisch gesehen überwogen zwar in Wirklichkeit die positiven Ausgänge, aber seine selektive Wahrnehmung führte dazu, dass
er nur die negativen im Gedächtnis behielt.
„Auf mich hört ja keiner!“, jammerte Herr A. noch vor sich hin.
„Natürlich nicht!“, neckte ihn seine Frau. „Warum sollten wir auch?
Du hast dich schon oft geirrt.“
„Wann sollte das je gewesen sein?“, wollte Herr A. wissen.
„Na, zum Beispiel hast du immer wieder prophezeit, dass die Ehe
meiner Eltern scheitern würde. Sie hielt bis zu ihrem Tod.“
„Das lag nur daran, dass sie durch ihren Unfall vorzeitig gestorben
sind. Hätten sie länger gelebt, hätten sie sich getrennt.“
„Das ist eine haltlose Unterstellung. Du bist unmöglich. De mortuis
nihil nisi bene.“
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„Du warst es doch, die deine Eltern in die Diskussion eingebracht
hat!“
„Wenn ich gewusst hätte, wie primitiv du darauf reagierst, hätte ich
mich nie darauf eingelassen.“
Damit beendete Frau A. das sinnlose Gespräch. Gespräche dieser
Art führten sie bisweilen und meistens war es Frau A., die irgendwann
keine Lust mehr hatte und vor sich hin schmollte. Herr A., der seine
Frau liebte, entschuldigte sich dann für gewöhnlich und sie vertrugen
sich wieder.
Herr A. glaubte tatsächlich, sich nie zu irren.
Die Wirklichkeit sah anders aus. Natürlich lag Herr A. mehr als einmal mit seinen Prophezeiungen daneben. Errare humanum est. Nur
gab er so etwas nie zu und wollte es wohl auch selbst nicht wahrhaben.
Um eine Ausrede war er nie verlegen, so wie bei der Sache mit der
Beförderung.
Damals gab es einen handfesten Grund zum Pessimismus für Herrn
A. In seiner Firma stand eine Beförderung zum Abteilungsleiter an und
jeder glaubte zu wissen, wer es werden würde. Es war ein von Herrn A.
ungeliebter Kollege, der kein Geheimnis daraus machte, dass die Abneigung gegenseitig war. Herr A. würde sich auf harte Zeiten gefasst
machen müssen.
Natürlich behagte ihm das überhaupt nicht und er machte zu Hause
seinem Ärger Luft.
„Diese Beförderungen sind die reine Ungerechtigkeit. Es werden
immer die Falschen befördert“, wetterte er.
Die Überraschung kam ein paar Tage später: Er war es auf einmal,
der befördert wurde. Seine Freude kannte keine Grenzen und er platzte
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sprichwörtlich vor Stolz, als er es seiner Frau erzählte. Die wiederum
wagte, süffisant zu bemerken:
„Ach, das ist ja interessant. Ich erinnere mich noch gut, wie du gegen diese Beförderung protestiert hast. Könnte es vielleicht sein, dass
du dich damals ein wenig geirrt hast?“
So leicht gab Herr A. sich nicht geschlagen:
„Das kann man so nicht sagen. Ich habe nur behauptet, dass die
Beförderungen in unserem Laden ungerecht sind und die Falschen
befördert werden. Wer sagt denn, dass meine Beförderung gerecht
war? Vielleicht bin ich gar nicht der Richtige?“
Seine Frau musste lachen: „Mal sehen, was dein Chef dazu sagt.“
„Untersteh dich!“
Ein offenes Eingeständnis seines Irrtums konnte man Herrn A. einfach nicht entlocken. Wie immer! Aber auch er würde eines Tages einen Irrtum eingestehen müssen. Dazu mehr in der nächsten Geschichte.
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Wie Herr A. einmal spekulierte

„Putz dir die Schuhe ab, bevor du hereinkommst!“, tönte es Herrn A.
entgegen, als er nach Hause kam. Seine Frau hatte natürlich recht und
pflichtbewusst putzte er sich die Schuhe ab.
Wenig später stellte seine Frau das Essen mit den Worten auf den
Tisch: „Es ist gar nicht so leicht, etwas Vernünftiges zu kochen – bei
dem bisschen Geld, das du nach Hause bringst.“
Herr A. bekam ein schlechtes Gewissen. Er verdiente wirklich nicht
gerade viel. Aber eine bessere Anstellung war nicht in Sicht. Was sollte
er tun? Hatte sein Kollege nicht gerade von einem todsicheren Tipp für
die Börse erzählt? Vielleicht sollte er auch einmal spekulieren. Das
wäre einer Überlegung wert. So könnte er zu Geld kommen. Gleich
morgen würde er den Kollegen fragen.
Der Kollege, den er anderntags fragte, sprudelte sofort los: Das Unternehmen Eucomflops sei eine noch unentdeckte Perle und würde
bald richtig durchstarten. Der Cashflow sehe gut aus, das KursGewinn-Verhältnis sei für eine Aktie dieser Art noch recht moderat,
kurz: die Aktie deutlich unterbewertet. Hundert Prozent Gewinn seien
da locker drin. Das ganz große Geld würde Herr A. allerdings nicht mit
einem Direktinvestment machen; dazu müsse er Derivate kaufen. Auf
diese Weise hätten andere schon Millionen gescheffelt.
Das hörte sich gut an. Mehr als gut. Herr A. war begeistert und bedankte sich. Die Aussicht, bald in Geld zu schwimmen, beflügelte ihn.
Was seine Frau wohl sagen würde, wenn er bald mit den Taschen
voller Geld vor ihr stehen würde? Er wollte sie überraschen und ihr jetzt
noch nichts von seinen Plänen erzählen. Kaum konnte er erwarten
loszulegen. Sobald er konnte, ging er zu seiner Bank, eröffnete ein
Wertpapierdepot und orderte 10000 Stück Turbo-Long-Optionsscheine
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auf Eucomflops. Da er – das war ja sein Handicap – nicht gerade über
nennenswerte Mittel verfügte, wählte er einen Schein, der dicht am
Geld lag und daher optisch billig war. Dafür bestand allerdings die Gefahr, dass die Knock-out-Schwelle in unmittelbarer Reichweite eines
Rückschlags lag. Dieses Risiko ignorierte er einfach.
Es kam, wie es kommen musste. Eucomflops fielen, die Knock-outSchwelle wurde erreicht und Herr A. verlor seinen ganzen Einsatz – ein
Totalverlust. Seiner Frau würde er das nicht beibringen können. Er
hatte alle ihre gemeinsamen Ersparnisse eingesetzt. Was sollte er tun?
Diese Nacht konnte er nicht schlafen. Am nächsten Tag fragte er seinen Kollegen.
„Eucomflops hatten nur vorübergehende Probleme“, sagte der Kollege. „Die sind schon wieder ausgestanden – Schnee von gestern. Alle
Schwierigkeiten sind in den gefallenen Kursen längst eskomptiert. Auf
dem erniedrigten Niveau ist die Aktie ein klarer Kauf. Das solltest du dir
nicht entgehen lassen! Damit holst du die Verluste im Handumdrehen
wieder herein.“
Die Vorstellung, die Verluste auszugleichen und sogar im Gewinn
zu landen, gefiel Herrn A. so sehr, dass er entschied, es noch einmal
zu versuchen. Nur hatte er kein Geld mehr.
Er beschloss, den Schmuck seiner Frau zu versetzen. Sie würde es
vorläufig nicht merken und in Kürze würde er mit seinen Gewinnen den
Schmuck wieder auslösen.
Er kaufte also nochmals Optionsscheine, diesmal welche, die tief im
Geld standen. Ein paar Tage lief alles gut. Dann jedoch gab es abermals schlechte Neuigkeiten. Die früheren guten Nachrichten von Eucomflops entpuppten sich als maßlos übertrieben. Nichts als heiße Luft.
Die Blase platzte und die Kurse stürzten ins Bodenlose. Da Herr A.
diesmal ein dickeres Polster hatte, wurde er nicht ausgestoppt wie
beim ersten Mal. Dafür liefen die Verluste jetzt immer weiter. Herr A.
geriet in Panik. Zu seiner Schlaflosigkeit kam Zittern hinzu, sein Herz
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