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Danach

Es wird nach einem happy end 
in Film jewöhnlich abjeblendt. 
Man sieht bloß noch in ihre Lippen 
den Helden seinen Schnurrbart stippen -- 
da hat sie nu den Schentelmen. 
Na, un denn --?
Denn jehn die Beeden brav ins Bett. 
Na ja ... diss is ja auch janz nett. 
A manchmal möcht man doch jern wissn: 
Wat tun se, wenn se sich nich kissn? 
Die könn ja doch nich immer penn ...! 
Na, un denn --?

Denn säuselt im Kamin der Wind. 
Denn kricht det junge Paar ‚n Kind. 
Denn kocht sie Milch. Die Milch looft üba. 
Denn macht er Krach. Denn weent sie drüba. 
Denn wolln sich Beede jänzlich trenn ...  
Na, un denn --?

Denn is det Kind nich uffn Damm. 
Denn bleihm die Beeden doch zesamm. 
Denn quäln se sich noch manche Jahre. 
Er will noch wat mit blonde Haare: 
vorn dof und hinten minorenn ... 
Na, un denn --?

Denn sind se alt. 
Der Sohn haut ab. 
Der Olle macht nu ooch bald schlapp. 
Vajessen Kuss und Schnurrbartzeit -- 
Ach, Menschenskind, wie liecht det weit! 
Wie der noch scharf uff Muttern war, 
det is schon beinah nich mehr wahr!
Der olle Mann denkt so zurück: 
Wat hat er nu von seinen Jlück? 
Die Ehe war zum jrößten Teile 
vabrühte Milch un Langeweile. 
Und darum wird beim happy end 
in Film jewöhnlich abjeblendt.
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Kurt F. Svatek, geboren 1949 in Wien, studierte Literatur und 
Pädagogik, unterrichtete nach einer Beschäftigung für die 
Stadt Wien an einer Fachschule in Neunkirchen in Nieder-
österreich und ist seit 2004 als freier Autor und Übersetzer 
tätig. Er hat über 60 belletristische Bücher (einen Roman, 
Lyrik, Aphorismen, Erzählungen und Essays, Schüttel- 
reime, Limericks) veröffentlicht; seine Lyrikbände wurden in 
viele Sprachen übersetzt. Er erhielt für sein Werk zahlreiche 
Preise und Auszeichnungen in Europa, Asien, Nord- und 
Südamerika und wurde von der International Poetry for 
Peace Association zum „Coordinator for Europe“ ernannt. 

Dieser Beitrag ist die leicht überarbeitete Fassung eines 
Referats, das Kurt F. Svatek am 16.2.2017 im Rahmen der 
Vortragsreihe der „Plattform Bibliotheksinitiativen Wien“ zum 
Thema „Lyriker der Gegenwart über ihre Lieblingsdichter“ 
gehalten hat.

Interferenz
von Wilhelm Meissel

Erde,
gütige Erde,

Geburtsort gnädiger Götter,
Fruchtkammer, Heimstatt der Toten,

Tanzfläche seliger Geister,
Küche des keimenden Lebens,

verwandelt bist du,
ein faulender Schwamm,

vom Gewürm der Habgier durchlöchert,
von schleimiger Dummheit beschmutzt –

und wir, Nahrung den giftigen Sporen,
wenden dem Himmel uns zu,

der wehrenden Glocke aus Glas –
unsren Gesetzen spottend –

und schreien um Hilfe.
Die Rufe kommen zurück, 

eisklirrend und babylonischer denn je.

aus Edith Waclavicek (Hg.): 
... und leuchtete nicht ein Stern – Wilhelm Meissel, Poet und Idealist. 
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