
Nachlese einer Gruppenlesung 
Ernst Dautel, Dieter Rasch und Winfried Rathke 

Nun, wo „Ein weiterer Blick ins Weinglas“ druckfertig ist wurde es Zeit, dass sich die 
Herausgeber und auch einige der Autoren persönlich treffen. Winfried organisierte in 
Rüdesheim ein Zusammentreffen. Am 14.9.2021 trafen sich erstmalig die Herausgeber zu 
einem Arbeitsessen auf Schloss Johannisberg. Von dort hat man einen herrlichen Ausblick:  

 

und hier sind wir drei Herausgeber 
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Nun zur Lesung: 

Lesung „Ein weiterer Blick ins Weinglas“ im Central Hotel 

Mittwoch, den 15. September 2021 

Moderation Winfried Rathke. 

Die Autoren lasen aus folgenden Büchern: 

Rasch, D. ,  Schöfnagel, D. und Zeplien; B., Herausgeber,  

IFB Verlag, Paderborn, 2020 

Limericks aus Coronazeiten, 

Rasch, D. und Rathke, W., Herausgeber,  

Kid Verlag Bonn,2020 

Satire im Coronaherbst, 

Dautel, E.; Kratochvil, H.; Penn, A.; Rasch, D., Herausgeber,  

Kid-Verlag, Bonn 2021.  

Blick ins Weinglas, 

Dautel, E.,  Rasch, D. und Rathke, W., Herausgeber,  

Kid-Verlag, Bonn 2021.  

Ein weiterer Blick ins Weinglas. 

Die Herausgeber wurden immer, wie auch in dieser Nachlese, alphabetisch (Nachname) 
angeordnet. 

Neben den Herausgebern waren drei weitere Autoren gekommen und zwar  

Alexander Mühlen 

Richard Pestemer 

Rena Sutor 
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Dieter verkündete das Motto des Abends: 

Wem heute noch der Riesling schmeckt- 

Der ist gewiss nicht angesteckt, 

ergänzt von Rena mit : 

Wer zu oft ins Weinglas blickt, 
hat die Leber schnell verdickt. 
Gilt der tiefe Blick dem Reim, 
schadet das nicht einem Keim. 

Wir könnten hier aufhören und Renas Zusammenfassung bringen: 

Poetische Rüdesheim-Soiree  

Ein Gedicht von Rena 

Wir sitzen schon im Zug - zurück 

Rüdesheim war ein Husarenstück 

ÜberRaschung hat alle im Griff 

Der ModeRathke lenkt das Schiff 

Am Piano ein Virtuose von Rang 

Fackelt bei mix+match nicht lang 

Klassik verschmilzt mit Moderne 
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Alles jubelt und klatscht gerne 

Unschlagbar ist die Sopranistin 

Magisch zieht's Dichter zu ihr hin 

Sie wechselte ratzfatz die Roben 

Erregungspegel steigt nach oben 

 

Ein Stier bringt sich in Position 

Die Diva schürzt das Rote schon 

Der Stier bugsieret sie zum Tanz 

Der Kampf erhält finalen Glanz 

Dautel filmt voll Ernst im Saal 

Auch auf der Leinwand, optimal 

Sehen sich all die Auserwählten 

Die nicht auf diese Ehre zählten 

Rathkes Kürbiszupf-Instrument  

Entzückt Poeten vehement 

Er hat’s den Taliban gestohlen 

Die sich’s jetzt bald wiederholen 
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Gitarren-Klang à la A. Mühlen  

R. Pestemer spielt mit Gefühlen 

Seiner Harmonika, der fidelen 

Kanon ertönt aus vollen Kehlen 

Aus allen Wolken fällt Rena 

Die Quotenfrau schreit Fallera 

Hat ihre Freundin mitgebracht 

Man weiß nie, wo frau erwacht 

Gedichte-Auswahl ist superb 

Essen eins A, Weine feinherb 

Final entkorkt: Roter von Max 

In der Kehle weich wie Wax 

Serveuse eilt herbei, man ahnt: 

Stöpsel-Geld wird angemahnt 

vinaet.de-Wein bleibt nie allein 

Es dürfen noch 2 weitere sein 

Sie munden sehr, auf jeden Fall  

Vor dem finalen Federn-Ball...  

Kanon-Etuden zum Verlieben 

W.R. wär gerne noch geblieben 

Großartig! Niemand kannte sich 

Und nicht einer verbrannte sich 

Die Finger oder auch den Mund 
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Man schied im Herze kerngesund 

Und die Moral von der Geschicht' 

Kennt man s ich gegenseitig nicht  

Ist die Erwartung Rauch & Schall 

Und das Ergebnis: OPTIMAL 

Der Moderator Winfried Rathke 

 

begann die Moderation mit der Vorstellung der sechs Autoren.  

Zunächst begrüße ich das Ehepaar Rasch aus Rostock. Prof. Dr. Dieter Rasch geboren1935  
in Zella-Mehlis (Thüringen) ist ein international renommierter Mathematiker (Statistiker) der 
an vielen Universitäten im In- und Ausland tätig war und ist, dessen Wissen sich in über 60 
Büchern und 300 Fachpublikationen niederschlug. 
Er ist auch Leiter der Region Nordost des 1997 gegründeten VDS (Verein Deutsche Sprache)  
und beschäftigt sich mit Sprache und Dialekten. Wir sind ständig von Anglizismen, Gender-
Sternchen u. ähnlichem Unsinn bedroht wird.  

 6



Im April 2020, als die Pandemie losging und die Kontaktbeschränkungen kamen, rief Dieter 
zu einem Limerick-Wettbewerb gegen Langeweile auf. -Über 30 Verseschmiede meldeten 
sich, ich gehörte auch dazu. Knapp 400 Limericks wurden eingesandt. „Limericks aus 
Corona-Zeiten“ Corona isolierte uns aber weiter. So schrieben 22 Autoren aus diesem Kreis 
ein neues Buch: „Satire im Corona-Herbst“. So mancher betrübte Leser fand da etwas zum 
Schmunzeln und Lachen, wo es eigentlich nichts zu lachen gab. Aber Corona blieb. Es gab 
zwar schon Impfstoff, aber viel zu wenig. Die Intensivbetten waren voll. Da schrieben 12 
Autoren, die den Wein als Genussmittel und Kulturgut schätzten, diesmal feucht-fröhliche 
Verse als „Muntermacher“ im „Blick ins Weinglas“ (hauptsächlich über deutsche, fran- 
zösische und österreichische Weinlagen.  Die Autoren vernetzten sich immer besser. 
Und in diesem Frühjahr entstand der Wunsch, weiter zu machen. Das Thema „Wein-Poesie“ 
war längst nicht erschöpft. Diesmal rotten sich 11 Autoren zusammen und schrieben 150 
Gedichte, die in das nächste Buch kommen. „Ein weiterer Blick ins Weinglas“. Neue 
Deutsche und französische, aber dann auch italienische und ungarische Weinlagen nahmen 
wir ins Visier. Das Buch ist im Entwurf fertig, Ende dieses Monats wird es erscheinen. 
Dichtergruppierungen haben eine lange Tradition. Wir können uns nicht vergleichen mit 
Brentano, von Arnim, Schlegel, Tieck, die des „Knaben Wunderhorn“ vor 200 J. in der 
Frühromantik zusammentrugen, oder mit dem PEN-Club. Aber es sind ein paar Ansätze da, 
etwas gemeinsam zu gestalten. Wir freuen uns, dass unser erster Treffpunkt in Rüdesheim das 
Hotel Central ist, und 6 dieser Autoren zusammenkamen, mit interessierten Gästen. 
 Herzlich willkommen. 
Wir werden also heute etwas von unserer Poesie zum Besten geben. Ich stelle alle Autoren 
vor. Und wir werden auch musikalische Schmankerln hören, denn meine Freunde, die 
Sängerin Gunda Baumgärtner  
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und der Tastenmagier Bernd Hans Gietz  

 
sind dabei und werden Abwechslung in unser Programm bringen. 

Rena Sutor ist seit 30 Jahren Reisejournalistin und Poetin  aus München, dort betreibt sie ein 
eigenes Online-Portal (PTM/PoemsTerminMünchen). Ihre Gedichte stehen sogar in der 
„Bibliothek deutschsprachiger Gedichte“. Sie bescherte ihren Fans schon unzählige Reise-
Berichte zum Schmunzeln und Staunen. „Reisen mit allen Sinnen“ ist ihr Motto. Ihr Gedichte 
wurden als „Feine Tropfen aus der medialen Flut“ beschrieben. Sie lebte auch etliche Jahre 
auf Korsika und in Irland, liebt den Maler Hieronymus Bosch, ist in allen Trullis von Apulien 
und allen Weinkellern von Mainfranken zu Hause. Sie schreckt vor Luftsprüngen nicht 
zurück. (Tandemsprung 2008). Ich freue mich, diese globalisierte Literatin in Rüdesheim 
begrüßen zu können. Zitat: „Der Autor liest jetzt selber vor – Bravo, das freut das Innenohr !“ 

Dr. Ernst Dautel,  geboren1946 in Bietigheim studierte in Tübingen Germanistik und 
Romanistik. Als Schriftsteller spielt er gerne mit Sprache und Wörtern und bringt Wortwitz. 
Er ist schon seit dem ersten unserer vier Satirebücher „Limericks aus Coronazeiten“ als 
Autor dabei und wirkt in den beiden letzten als Herausgeber. Ernst beschäftigte sich mit 
vielen Arbeiten und Gedichten von Gottfried Benn. Seit 25 Jahren (1995) ist er Maitre de 
Conference an der Universität Nantes und lebt seit fast 40 Jahren in Frankreich. Im KID-
Verlag erschien sein Buch: „Unterwegs auf der Autobahn“ „En route“, eine 
kommunikative Autobahnlyrik.  
Diese handelt vom Autofahren und dem Vergnügen daran, Fahrterlebnisse, Autofahren als 
Sinnbild des Lebens 
Dr. Alexander Mühlen, Studium Jura Bonn und Paris, 1967 Dr. jur. Er wirkte als Jurist, und 
von 1971- 2007 fast 36 Jahre im Auswärtiger Dienst. Als Diplomat war er in Jemen-Sanaa, es 
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entstand „Jenseits von Aden“. Er arbeitete als Diplomat in Genf, Singapur, Santiago-Chile 
und als Deutscher Botschafter in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, und Kampala, 
Uganda. Seit 2007 ist Alex Lehrbeauftragter in Hochschulen. Er spezialisiert sich auf das 
Schreiben von Sonetten: 2 Quartette-4-Zeiler, 2 Terzette  3-Zeiler,  = 14 Zeilen, also strenge 
Vers-Form, sonare- klingen (Klanggedicht). Es erschienen 6 Bände „Sonnenklarheit“, und 
„Prominentenmischung im Kurschatten“. Alex hat nach meiner groben Schätzung schon 
ca. 1 000 Sonette verfasst.  

 

Alex und Winfried 

Richard Pestemer kommt aus Neunkirchen im Hunsrück, studierte in Bonn Japanisch und 
Politwissenschaften und war jahrzehntelang Journalist, Übersetzer, Dolmetscher aber dann 
auch Kommunalpolitiker, der sich mit Fragen der ökologischen Land- u. Forstwirtschaft 
kritisch auseinandersetzte, der sich dem offenen Dialog mit Bürgern stellte, als überflüssige 
Großprojekte, wie Nürburgring oder Flughafen Hahn diskutiert wurden, der in einer Online-
Zeitschrift „Tacheles“ seine Meinung kundtut aber eben auch Poet und Philosoph ist. Richard 
schrieb ein Buch mit Titel „Seelenblicke – Haiku-Momente“ und uns im „Blick ins Weinglas“ 

seine schönsten Haikus lieferte. 

Sein Sohn Kenichi Maximilian betreibt einen Weinhandel mit Namen VINAET (Vina in 
Aeternum Aestimanda) „Wein in Ewigkeit geschätzt“, der damit unterstreicht, dass zum 
Weinbau Charakter, Tradition und harte Arbeit gehört. 

Anschließend teilte Winfried mit, warum ein weiteres Weinbuch geschrieben wurde: 
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Ungeachtet aller Einschränkungen, die die Pandemie mit sich bringt, läuft am Christoph- 
Schrempf-Gymnasium in Besigheim (Baden-Württemberg) ein Erasmusprojekt „In vino 
varietas“ (Im Wein liegt Vielfalt), das von der Lehrerin Anja Biedermann koordiniert wird.Die 
Partnerländer sind Italien, Ungarn und Frankreich. Von den Teilnehmern werden aus ihrer 
Region typische Rotweinsorten ausgewählt, die dann von der Felsengartenkellerei Besigheim 
zu einer Cuvée komponiert werden. Das Etikett auf den dann abgefüllten Flaschen wurde 
ebenfalls in einem Wettbewerb der Teilnehmerländer ermittelt, Siegerin war die Besigheimer 
Schülerin, Kim Trinkner, deren Etikett wir hier wiedergeben. 

 

Dazu passt Richards (Pestemer) Haiku: 

Der Rot-, der Weißwein 
geschwisterlich genossen 

ergibt die Vielfalt. 

Nun etwas von Winfried über die Felsengärten: 

Es kann schön sein, auch mit andern, 
in den Weinbergen zu wandern, 

denn es gibt viele Regionen, 
wo die tollsten Reben wohnen. 

Ein paar Freunde drum begehrten 
den Besuch von Felsengärten, 

die ganz nahe liegen beim 
wunderschönen Besigheim. 

Dort erteilten rasch Audienz 
sowohl Neckar als auch Enz. 

An den Hängen dieser Flüsschen 
wanderten wir rum, ein bisschen. 
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Foto Rathke: Felsengärten bei  Besigheim. 

Felsmauern mit Türmen schmiegen, 
oft durchfurcht von steilen Stiegen 

sich an imposante Hänge 
in bemerkenswerter Länge. 

Trollinger den Gästen winkt, 
den der Durstige dort trinkt. 
Wer ein Viertele geschlotzt, 
seiner Wanderniere trotzt. 

Spielend hüpft man über Brocken, 
die sogar zum Klettern locken, 
während selten schöne Pflanzen 

einem vor der Nase tanzen. 

Prallhang-Blicke können streifen 
Muschelkalk massiv in Schleifen, 

unten lagern Streuobstwiesen, 
wo vertraute Kräuter sprießen. 

Buchenmischwald auf den Gipfeln 
bis zum siebten Himmel wipfeln. 
Eine Landschaft zum Verlieben, 
was durchaus nicht übertrieben. 
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Felsengärten zu besuchen, 
unten Neckar, oben Buchen, 

kann ich jederzeit empfehlen, 
es sind landschaftlich Juwelen. 

Ja, der Wein dort wird erquicken, 
während Augen staunend blicken, 
trockne Kehlen tüchtig schlucken, 

und uns Nervenenden jucken. 

Ernst übernahm die Regie am Bildschirm, hier sieht man ihn arbeiten, Winfried, der 
moderiert, den Klavierspieler und die Sopranistin. 

 

Robert Gernhardt (vorgetragen von Winfried) 

Beim ersten Glas sprach Husserl: 
„Nach diesem Glas ist Schlusserl.“ 
Ihm antwortete Hegel: 
„Zwei Glas sind hier die Regel.“ 
„Das kann nicht sein“, rief Wittgenstein, 
„Bei mir geht noch ein drittes rein.“ 
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Worauf Herr Kant befand: 
„Ich seh´ ab vier erst Land.“ 
„Ach was“, sprach da Marcuse, 
„Trink ich nicht fünf, trinkst du se.“ 
„Trink zu“, sprach Schopenhauer, 
„sonst wird das sechste sauer.“ 
„Das nehm ich“, sprach nun Bloch, 
„Das siebte möpselt noch.“ 
Am Tisch erquoll Gequietzsche, 
still trank das achte Nitzsche. 
„Das neunte erst schmeckt lecker!“ 
Du hast ja recht, Heidegger“, 
rief nach Glas zehn Adorno: 
„Prost auch! Und nun von vorno!“ 
Winfried Rathke 

Nun scholl ein Stimmgewimmel 
sogar herab vom Himmel 

Der Liebe Gott sprach eilig: 
„Mir ist der Wein sehr heilig!“ 

All die schon auferstanden, 
den Wein für gut befanden. 

Franz-Josef Strauß rief: Prost! 
(Er war nicht mehr bei Trost.) 

Auch Willi Brandt froh nickte, 
obgleich sein Bein umknickte 
  

Von unten rief Frau Nahles: 
"Zehn Glas sind was Normales!“ 

Schon krächzte Günther Grass, 
„Ich sauf ein ganzes Fass!“ 
  

Der Trump meinte da träg: 
"I think, these news are fake!“ 
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Da gröhlte Markus Söder: 
"Das wird ja immer blöder!“ 

Nun lispelte Herr Schäuble: 
„Mir reicht ein kleines Träuble.“ 

Der Friedrich Merz sprach schüchtern: 
„Mein Bierdeckel bleibt nüchtern“ 

Der Scheuer (das Gemeine) 
wollt nun auch Maut für Weine! 

Den Alexander Gauland 
im Keller man ganz blau fand. 
  

Nun schimpfte die Frau Merkel: 
"Ihr seid mir alle Ferkel!“ 
  

Worauf der Olaf Scholz 
vor Ehrfurcht ganz zerschmolz. 
Er zeigte eine Raute, 
die Merkel ihm vertraute. 
  

Frau Baerbock rief halbtrocken: 
„ich fang gleich an zu bocken“. 
  

Was sollte Laschet machen? 
Er musste ganz breit lachen! 

Dieter Rasch 
Neben den bekannten und bereits im „Blick ins Weinglas“ beschriebenen deutschen Lagen 
finden sich immer mehr neue bzw. wiederentdeckte alte. Dazu gehört Burg Stargard, eine 
Kleinstadt in Mecklenburg – Vorpommern. Dort wurde schon seit 1508 Wein angebaut. Dazu 
gibt es ein Gedicht auf Plattdütsch: 
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Foto Schmidt: Weinberg in Burg Stargard 

Schon im 16. Jahrhundert  
hat man auf Burg Stargard Wein bewundert. 

Weil man hier zwei Sprachen spricht, 
folgt ein zweisprachig´ Gedicht. 

(dieses wurde nicht vorgetragen) dafür aber: 

Woher kommen die deutschen Weine? 

Eine Frage quält mich sehr: 
Wo kommen all die Weine her? 

Hinsichtlich unsrer deutschen Reben 
versuch ich, Antworten zu geben. 

 

Über norddeutsche Lagen 
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kann man ein kleines Buch befragen*. 
*siehe Schmidt, Stefan, Weinbau im Schatten von Burgen und Schlösser 

 
Foto Schmidt: Weinlese bei Schloss Rattey. 

Werder war erst ganz beklommen, 
doch es ist in die Region Saale –Unstrut aufgenommen. 

Ganz wunderbaren Wein  
schenkt man im lieblichen Rheingau ein. 
Auf Weine von der Bergstraße in Hessen 

ist mancher regelrecht versessen. 

Oft bin ich mit meinen Gedanken 
beim Bocksbeutel von Mittelfranken. 

An Saale und Unstrut gibt’s nicht nur Wein, 
auch Rotkäppchen-Sekt schmeckt wirklich fein. 

Der Lemberger aus Württemberg  
ist kék francos in alter Stärk. 
Und im Nachbarländle Baden 

wird man zur „Bassgeige“ eingeladen. 

Auch soll man über alles preisen 
Wein von der Elbe - speziell aus Meißen. 

Die Pfalz dürfen wir nicht übergehen; 
der Dornfelder kann da gut bestehen. 

Auch an Saar und Ruwer gute Weine reifen, 
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doch bessere gibt es an den Moselschleifen.  
Vergessen hätte ich jetzt beinahe 

den Müller-Thurgau von der Nahe. 

Von den Roten an der Ahr  
empfehle ich den Pinot Noir.  

 
Foto Evert Everts 

Das kann doch wohl nicht wahr sein? 

Hier gibt’s ja nicht mal Ahr Wein! 

Zwischen den Gedichten der Autoren gab es Klaviermusik und wunderbaren Gesang von 
unseren beiden Künstlern. 
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Alexander Mühlen griff zur Gitarre und alle sangen eines seiner Lieder aus dem Jahre 1993: 
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Die Watzfrau  

Refrain: 
Wir reisen zu der Watzfrau, denn Bergluft tut so gut.  
Dort schärfen wir den Satzbau und schwenken unser’n Hut.  
Beim Aufstieg auf die Watzfrau da machen wir zwei Stopps  
und essen statt ‘ner Brotzeit nur Kaliningrader Klops.  

1. Die schöne deutsche Sprache ist heut nicht mehr, was sie war.  
Das Sie und Er und Du und Ich ist keinem völlig klar. 
Wie kann man denn so reden, dass „Mann“ niemanden brüskiert? 
So frag’ ich mich, und darum hab’ ich dieses ausprobiert: Refrain 

2. Ich spiel’ gern Frau-doline und ich sing’ aus voller Brust,  
wenn mir die Frau-deln wehtun, hab’ ich dazu keine Lust.  
Mit Frau-engold statt Man-gold halte ich die Stimme jung,  
Franziska-Branntwein obendrauf, der bringt mich voll in Schwung. Refrain 

3. Wenn ich die Männerkirche seh’, o heil’ge Frau-itou,  
dann möcht’ ich durch Europa zieh’n und komme nicht dazu.  
Der Meerjüngling von Kopenhagen, wisst Ihr, wo der is? 
Und bin ich erst in Brüssel, freu’ ich mich auf Frauken-Pis. Refrain 

4. Die Päpstin in Italien, die gibt mir ‘nen Empfang;  
sie hat den lila Frau-tel an, ganz würdevoll und lang.  
Oh König von Britannien, was soll ich sonst noch tun? 
„Schau Kuhkampf an in Spanien, in Gallien kräht ein Huhn!“ (olé) Refrain 
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5. Wenn mir einmal zuviel wird, wie das alles sich verkehrt,  
dann hol’ ich Opel Frau-ta ‘raus, die 190 fährt. 
Ganz klepto-frau und pyro-frau ras’ ich durch den Verkehr.  
Oh Frau-o-meter, fällt korrekte Sprache mir doch schwer! 

Gesprochen: Da kann man (?) ja frau-isch depressiv werden!  

Dieter trug einige Gedichte von nicht anwesenden Autoren vor. 
Die Idee zu einer Gruppenlesung stammt von unserem Autor Klaus Pawlowski, der aber nicht 
kam, da er um diese Zeit selbst Lesungen seines neuen Buches „Mozart zum Kugeln“ 
durchführte. Er hatte aber Dieter gebeten einiges von sich vorzutragen, das tat Dieter mit 
folgenden Texten, der erste ist aus „Limericks in Coronazeiten“ 

 Drohung 

Gunter, ein harter Ostfriese, 
kommt als Bankräuber gut durch die Krise. 

Am Schalter zieht Gunter 
die Maske kurz runter 

und ruft: „Geld her, oder ich niese!“ 
und das ist er 

 
Klaus Pawlowski, Selbstbildnis 

Aus dem „Blick ins Weinglas“ stammt: 

Möhren 
Spahn hat von seinem Taschengeld 

- bei Amazon wahrscheinlich – 
Millionen Dosen Zeugs bestellt. 

Nein, Spahn war da nicht kleinlich. 

Die Dosen kamen, das ist Fakt. 
Man konnt‘ es klappern hören. 

Als Spahn die Dosen ausgepackt, 
warn Erbsen drin und Möhren. 
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Der Vorteil sei, wie Spahn verspricht: 
Man muss das Zeugs nicht kühlen. 
Zwar passen Erbsen, Möhren nicht 

in Spritzen und Kanülen … 

Doch Spahn sagt, dass, wer Möhren isst, 
an Abwehrkräften zulegt, 

und so verlängre sich die Frist, 
bis dass das Virus zuschlägt. 

Ich esse heute erst einmal 
ne ganze Dose Möhren. 

Dann muss ich auch mein Impfportal 
- das pennt zurzeit – nicht stören. 

Was reimt sich heut auf Impfen? 
Schimpfen 

und aus „Satire im Coronaherbst“ 
Elvira 

Wer sitzt schon so früh im Opel Zafira? 
Es ist der Hartmut mit seiner Elvira. 

Sie fahren zu Ostern nach Bad Gastein 
und biegen gleich auf die Autobahn ein. 

„Elvira, was birgst du so bang dein Gesicht?“ 
„Ach Hartmut, hörst du die Stimme denn nicht, 

diese leise Stimme?“ „Das ist einwandfrei 
der Verkehrsfunk, mein Schatz, auf NDR 2.“ 

„Du liebe Elvira, hast du dran gedacht 
und den Haustürschlüssel zu Krauses gebracht? 
Hast du abgeschlossen? Ich kann das nur hoffen. 
Und sag mal, steht nicht das Klofenster offen?“ 

„Ach Hartmut, mein Hartmut, wie soll ich das sagen? 
Diese Stimme, weißt du, stellt echt blöde Fragen?“ 

„Sie fragt doch nicht, Schatz, sie sagt uns doch bloß, 
dass bei Kassel ein Stau ist. Ist eben viel los.“ 

„Sag mal, Elvira, brennt da nicht 
in der Küche und auch im Bad noch das Licht? 

Und hast du den Fernseher ausgemacht 
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und auch an die Katzenklappe gedacht?“ 

„Ach Hartmut, die Stimme lässt mir keine Ruh. 
Ist das Katzenloch offen, ist das Klofenster zu?“ 

„Mein Gott, Elvira, das kann ich nicht sagen. 
Du machst das Haus. Und ich pack den Wagen. 

„Elvira, wie kannst du so ruhig verreisen? 
Wenn die Herdplatte glüht und das Bügeleisen…“ 
„Ach Hartmut, mein Hartmut. Ach, wende im Nu! 
Unser Haus brennt g’rad ab und die Katze dazu!“ 

Den Hartmut grauset’s, er raset zurück. 
Neben ihm hängt Elvira, Verzweiflung im Blick. 

Erreichen das Haus mit Müh und Not. 
Der Herd ist aus. Elvira ist…. jetzt in einer Selbsthilfegruppe. 

sowie 
Höhere Gewalt  

Wer eiert so spät durch die Walachei? 
Ein ICE. Es ist schon fast drei. 

Dabei sollte präzise um 13 Uhr 9 
der schon in Kassel-Wilhelmshöh sein. 

Wer hat auf der Strecke ihn diesmal betört? 
Womöglich ein Umweltminister zu Pferd? 

Fahr langsam, flüstert’s, dein Radlager schleift, 
und die Neigetechnik ist unausgereift. 

„Lokführer, stopp deinen Autopilot. 
Horch nur, wer mir aus dem Tunnel da droht.“ 

„Bleib ruhig, mein Kleiner, komm, fahr bitte weiter, 
das ist nur die Stimme vom Zugbegleiter!“ 

Bleib stehen, raunt es, du hast nix zu bieten. 
Du rollst statt auf Rädern auf Defiziten. 

„Ach Lokführer, Lokführer, hörst du denn nicht? 
Das ist der Chef von VW, der da spricht.“ 

„Mein Kleiner, fahr weiter, ich flehe dich an! 
Wir sind schon zwei Stunden zu spät wieder dran.“ 

Da, höhnt es, die Elektronik macht schlapp, 
und gleich, gleich bricht auch der Radreifen ab. 

„Lokführer, Lokführer, mir wird es ganz heiß!!“ 
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Die Bremsen quietschen. Der Zug steht im Gleis. 
Und über dem Gleis und über dem Wald 

hört man’s bösartig kichern: Die höh’re Gewalt. 

Den Lokführer graust’s. Er bringt den ICE 
im Schneckentempo nach Wilhelmshöh. 

Dort findet im Klo man vom letzten Wagen 
den Zugbegleiter, von Gästen erschlagen 

Dieter trug noch von drei weiteren Autoren etwas vor: 

Willibald Zach  
Jedermann 

Man meint, es wär‘ doch nur gerecht, 
zu nennen beiderlei Geschlecht. 

Kaum deutet hin ein Wort auf „Mann“, 
schon hängt die Silbe „Innen“ dran. 

Doch weil auch mir dies nicht gefällt, 
fühl ich mich neuerdings gequält. 
Ich glaube fest, ihr wisst es schon, 

im schönen Salzburg, vor dem Dom, 
sieht alles sich das Schauspiel an 
vom maskulinen „Jedermann“. 

Da kann die Buhlschaft noch so glänzen, 
das „Innen“ taugt nicht zum Ergänzen. 

So wär‘ es sicherlich nur schlau, 
das Stück zu nennen „Jederfrau“! 

Sodann dem Tod auch niemand grollt, 
weil er auch reiche Frauen holt! 

Soweit mein Vorschlag zu dem Fall. 
Wie sagt man’s bloß dem Hofmannsthal? 

Ergänzt von Dieter Schöfnagel 
  

Dem Jedermann geht´s an den Kragen, 
die Genderer haben das Sagen. 

Der Sinn wird geändert 
und alles gegendert - 

mir schlägt das schon lang auf den Magen. 

Dieter Lietz 
Trinksprüche 

Als gute Deutsche wissen wir’s:  
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Beim Anstoß sagt man heute „Cheers!“ 
Wer trotzdem „Prosit“ sagt, der ist 

von gestern und Nationalist. 

Ich trink sogar auf Friedrich Merz, 
der strebt politisch himmelwärts, 
ist so ein Kluger und Gescheiter, 

und wird bei jeder Wahl nur Zweiter. 

Gern trinke ich auf Heiko Maas, 
der Kleine macht mir immer Spaß; 

er wirkt so pfiffig und so klug 
in seinem schicken Maas-Anzug. 

Wenn ich voll Abschiedsschmerz anstoße, 
dann nur auf Angela die Große, 

die sechzehn Jahr dies Volk regierte 
und dabei niemals kollabierte. 

Ich trink auf Donald Trump, den fiesen, 
hat er doch eindrucksvoll bewiesen, 
dass auch ein geisteskranker Mann 

ein hohes Amt bekleiden kann. 

Ich trink den Wein 
ganz gern allein, 

dann quatscht mir keiner dämlich rein. 
Bei der Kritik 

der Politik 
kann ich dann völlig meiner Meinung sein. 

Nun ist wohl allen klar, dass wir in Zukunft nicht einfach Dieter sagen dürfen, von uns gibt es 
ja drei. 

Ob das zweite Weinbuch jemals fertig wird, steht in den Sternen. 

Die Herausgeber 
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Winfried: Na, was meint ihr, kriegen wir das Buch jemals fertig? 

Dieter: Kaum möglich gegenwärtig, 
denn genau betrachtet bei Lichte, 
mehren sich noch die Gedichte. 

Ernst: Es gibt ja auch so viel zu trinken. 
Dem Kellner muss man nur winken. 

Winfried: Ja, Poesie ist unendlich! 

Ernst: Was ja verständlich. 
 Welch schöner Trost ! 

Dieter: Also Prost ! 
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