Gedicht von Timo

Brunke, Wortkünstler, auf der 515. Montagsdemo1 am 8.6.2020

Der Wurm
Sehr geehrte Virologen,
ob in Halle, in Berlin,
Heute fühl ich mich bewogen,
Ihnen frei und ohne Spleen

der im Volksmund nur „der Wurm“ heißt,
weil er drin steckt in dem Loch
Und sich vor bis zu dem Turm beißt.
Eines Tages kippt der noch!

einen Eilbrief aufzusetzen,
zwar ich weiß, die Zeit, der Druck... Reißen Sie ihn nicht in Fetzen,
denn er kreist um andern Spuk.

Dieser Wurm, mit bloßen Sinnen,
Sucht man ihn vergebens, denn
sonst könnt' man mit der Kur beginnen.
Er ist so ein Schlingelchen,

Handelt nicht von jenen Wesen,
die uns unsre schöne Welt
zwangen, neu zu sehn, zu lesen,
und was sie zusammenhält.

Länger als eine Dekade,
Hörn Sie, haust das Tierchen, haust und frisst
dieses Würmchen, groß der Schaden!
der sich immer höher misst,

Sie sind Profis für so Tierchen,
deretwegen uns die Luft,
selbst suspekt wird, sprich: für Virchen,
Zwitter zwischen Staub und Duft.

hier durch diese große Grube,
fühlt sich virenwohl dabei,
sieht hier seine gute Stube,
als ob das in Ordnung sei!

Würde ich nicht in Stuttgart leben,
schrieb ich diesen Eilbrief nicht.
Andre Themen tät es geben,
Das bekenne ich recht schlicht.

Werfen Sie doch als Experten
Kritisch einen Blick darauf,
gerne schick' ich als Offerte
eine Bodenprobe rauf,

Stuttgart selbst ist keine Krankheit,
sondern eine Stadt mit Charme,
wo ich lebe, Gott sei Dank, seit
vielen Jahren, Arm in Arm,

nach Berlin und auch nach Halle,
denn was sich hier durch bewegt,
mit monströsem Druck und Dralle wie uns dieser Wurm erregt!

mit den Dingen, die passieren,
und ich mische gern mich ein.
Drum möcht ich Sie akquirieren,
auch für uns tätig zu sein.

Dass der Wurm auch wirklich drin ist,
dafür gebe ich mein Wort,
sehr geehrte Virologen,
schaffen Sie das Untier fort!

Sehn Sie, hier an Ort und Stelle,
unter diesem Bahnhofsturm,
stimmt was nicht, kurz, auf die Schnelle:
Drin hier unten steckt ein Wurm,

Mit vorzüglicher Hochachtung,
Ihr Timo Brunke, Stuttgart
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ab 16.3.2020 wegen Corona-Pandemie jeweils Montags, 18 Uhr, online: https://www.parkschuetzer.de/videos/

