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Ich geh spazieren 

auf allen vieren 

Ich sprech mit Tieren 

die nix kapieren

die alles können 

und die versonnen

auf Wiesen pennen 

und die versponnen

auf Wiesen rennen 

die sich sonnen

und die nichts! nichts! nichts!

beim Namen nennen





Maki

Der Maki ist 

Dramatiker

     Ekstatiker

         Fanatiker

Der Blick geweitet

Finger klammern

alles an ihm

stummes Jammern

Doch was denkt der:

Geld vergessen?

Mist, ich wollt noch

Blätter essen?

Was begatten     

was verstecken

meine eignen Füße lecken?

In welchen Abgrund

blickt das Tier?

Warum guckt der so

und nicht wir?



Lemuren

Lemur, der du

Nurejew gleich

Figuren tanzend

schwebend, leicht

in deinem Unsinn unerreicht

uns zeigst des Urwalds Ursinn -

(dass alle Dinge pur sind!)

Bekloppt gehopst? 

Na ja, vielleicht 

Dem schlichteren Betrachter 

reichts

zu fragen: Ach, was machter?

Der Affe! 

Und dann lacht er



Der Zweifler fragt:

Ach komm, Lemur 

was soll denn das?

Und sag nicht nur:

Es dient der Art-

erhaltung

Da taugt die Art 

der Haltung

trotz aller Grazie kaum für!

Dein Weib sitzt still im Baum, Tier!

Der Affe schließt die Augen

Sein Tanz muss zu nichts taugen

sein Tanz ist nicht zu stören

sich selbst will er betören

Ob seine Pirouetten

in Darwins Sinn Sinn hätten?

Das kann man sich wohl fragen

und müsste dann ertragen

dass dieses Affens Anmut 

zeigt, dass er, was er kann, tut 

ganz ohne Sinngebäude

allein im Dienst der Freude







Sekretär

Der Vogel hier heißt Sekretär

Es sieht fast aus, als wär er wer

Doch ist das nicht sehr Menschenblick

der denkt: ein Tier im Anzug - schick?

Wahrscheinlich denkt das Spatzenhirn

da hinter der gewölbten Stirn

das Gleiche (nämlich

Pick Pick Pick)

wie auch die Möwe, die im Schlick

nach Würmern sucht

und nicht nach Sinn

und Sinn wär halt auch 

keiner drin

Und wie auch dem genannten Spatz

nicht grade der Kalender platzt

so, denk ich doch mal, hat auch er

nicht mehr zu tun, als hin und her

zu laufen, stolzgeschwellt

als gäb es vom Minister Geld

Wahrscheinlich (und dann lass ichs ruhn)

ist er ein überschätztes Huhn





Tuberkelhokko 

Tuberkelhokko

Was?

Tuberkelhokko

Das:



Tuberkelhuhn?

Tuberkelgeier?

Tuberkulöser

Truthahn? Reiher?

Jedenfalls: ein ernstes Tier

Meistens guckt er so wie hier

Machst nichts locker so vom Hokko -

Bist kein Rokko!

Bist verkrampft

Und angespampft!

Dünkelhokko

Mach dich lokko!

Keinen Bokko?

Ekelhokko


