
Häschde, Migg? 

Uff  die Väzisch zu
un imma noch
koa Kinna
wonda moand
isch geeb de Oba
wonn isch mol
iwaa de achzisch bin
hedda Eisch gschnidde.
Liewa mach isch
selwa noch e Paa
jo, isch hä jo / jo, isch hä jo / jo, isch hä jo
schun uf  sou
oazugewwe
Erna, jo.
Hääda uf  zu lache,
sagglzement!
Däm däm dä dä
dä dä dä dädä dämm dä
Sädisfagschen
noch e mol.

Wir backen uns einen Gott. 
 
Für's nächste Trimester hab ichs gepackt, diesen Schnösel von "Ich läutere eine Volks-
hochschule" endlich nach 15 Cognac ( ähm, Weinbrand aus Rüdesheim am Rhein, bitte 
so hammas ja nicht, kein Martell ), diesen Typen also belabert, seinen geistigen Ausfluss 
ertragen,  seiner  Ehefrau  versprochen auch ihren Kurs  "Seidendichterei  auf  selbstge-
strickten Kondomen" zu kondolieren und die Beauftragung für MEINEN Kurs erhal-
ten: "Wir backen uns einen Gott". Erwarten Sie jetzt bitte keine Einzelheiten oder gar 
Details, nur soviel: "Es wird oberaffengeil". Als erstes werde ich eine Selbsthilfegruppe 
einrichten, damit die Kursanten ( oder wie heissen diese Menschen, die ich da zum Hei-
ler führen soll, genau ? ) also die Kursanten, sich auch tagtäglich, vorallem am Wochende 
ausreichend bestreitigen können, auf  dass die wöchentliche Gottbackphase mit ordentli-
chen Sündenvergebungen daselbst beginnen kann. Sie müssen wissen, Sünden kann man 
nur vergeben, wenn sie denn vorher begangen worden sind. Sehen sie, genau das ist das 
Problem. Das Sündigen. Welchen Sinn hat all  diese Sündenvergeberei,  wenn es keine 
Sünden im Sinne der allgemeinen Sünden gibt? Da der Gott, der die Regeln aufstellt, 
erst noch gebacken werden muss, können ja keine Sünden begangen werden. Mit was 
also soll der Gott anfangen, den wir denn backen sollen ? Sie sehen, bereits die Vorberei-
tungsphase ist schwierig. 
Was sag ich Ihnen, der Schnösel war entzückt, will  unbedingt teilnehmen, er hätte ja 
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auch schliesslich ein Dr. phil una causa. Ich konnte die Hand seiner Gattin von meinem 
Knie und mich aus der Kneipe ohne Ersthelferlehrgang entfernen.
Ich schritt durch laue Lüfte, vorbei an bereits verblühtem Flieder zerduftend und aß die 
Reste des letzten selbstgebackenen Gottes. Wie gesagt essen und sündigen muss man 
schon mal.

Manchmal denk ich, ich wär ein Programm.

Von Irgend so einem/einer  'runtergehackt. Mit 20 Endlosschleifen, die man nur durch 
Neustart  terminieren kann.  Immer wieder  hänge ich,  verhake mich in Nichtigkeiten, 
laufe auf  dem Förderband rückwärts, würge mich selbst ab, wie einen alten Motor, der 
noch nicht  'mal  mehr stottern kann.  Ein Programm bin ich,  eine Ansammlung von 
hyperbiologischen Bits, von der Muhamed-Kristos-Budah AG geklont zu einem Men-
schenwrack. Und. Alle versuchen mich zu starten, zu testen, zu benutzen, ich schicke 
Messageboxen mit ok-Buttons, aber dann geht nichts, ich laufe wieder in eine neue Leer-
schleife,  schicke Allgemeine Schutzverletzungen in ok-drückende Zeigefinger,  schiebe 
Laufwerke nach außen, renne weg. Wenn ich nur den Speicherbaustein, die unsiziliumte 
Platine, den Orga-Chip, den Ort für dieses Programm finden würde. Irgendwo zwischen 
Grosshirn und Blinddarm wird es wohl hausen, mich banausen, mich laufen lassen, die-
ses Programm. Beinahe hätte ich die letzte Woche die Stelle erforscht, aber mir riß es die 
Beine vom Herz, die roten Blutkörperchen aus den Zehennägeln. Ich müsste mich dann 
selbst programmieren. Das wäre zwar  Aufgabe, eine Herausforderung, ein Absolutspiel, 
ein  Nichtsfürdasjetzt  aber,  was  würde  werden,  wenn ?  Wenn ich  mich selbst  coden 
würde, mein Ich in Unterprogramme zerlegen, in Poniter und Heaps, mich verwalten 
und schalten und drahten ? Sich selbst drückende ok-Buttons? Mein Selbst immer auf  
Hochtouren ? Unentwegt den Strassen des Buisness entlang ? Dieses Programm hatte 
ich doch schon vor Jahrzehnten aus meinem Unterbewussten getillt. Warum neu schrei-
ben ? Und ich erwache schweißig, und lache, und laufe im Leerlauf  zum Kaffee, bis Du 
kommst  meinen Button zu  drücken.  Lieb mich :  Abbrechen,  Wiederholen,  oK? Ich 
lache, weil es kitzelt,  und weiß ich lebe, denn kennen Sie ein Programm, das kitzelig 
lachen kann ?

Was geischdisches braucht ma

Hedd äh eisch aa schunn in Geischd kaafd
Die Helga is mid ähm Dämon arg zufriere
Dem Peira soi Gschbendschda sin glei wia oigonge
Awwa jezad willas mool mit Englscha probian
Mä breischd was geischdisches im Haus, seschd da
Mä wolle uns aa was zuleje
Awwa mä waade bisses beim Aldi wia billische
Deiflscha gibt
Was geischdisches braucht ma im Haus, gell
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