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Vorspann

Nachspann

Ja ja, sprach da der Oberförster,
Hugo war sein Name.
Und seine Tochter, die Käthe,
sass am Fenster und nähte.
Und als sie sich in den Finger stach,
da rann das rote, rote Blut.
Ja nein, sprach da der Oberförster,
Hugo war sein Name,
als seine Tochter, die Käthe,
das Nähen am Fenster verschmähte.
Und gegen das rote, rote Blut,
tut‘s doch auch ein Fingerhut!
...

... da rann
gerann
sie sann und spann
spann und sann
gewann
dann
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Wir Wanzen sind die Gewinner des Klimawandels.
Wir Menschen wahrscheinlich nicht. Wir wissen
nicht wie schwer Feuer ist und suchen die Balance
zwischen Quanti- und Qualität hoffentlich bald. Bitte mich nicht stummschalten. Und dich nicht blind.
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Efghijk lmno pqrs Tuvwxyzabcdef. Ghijk lmn opqr:
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ein Konstrukt. Wir ist wohl kaum die Krone der
Schöpfung, aber vielleicht deren Corona. Es gibt
mehrere Wiren. Und wir ist auch ein Streetartist.
Wir antwariieren immer nur vorläufig, damit wir die
Relevanzen nicht verlieren.

Nachspann
...
Fingerhut ist langsam bang,
und ihr ist es schaurig,
denn dass noch der Weg so lang,
macht die Kleine traurig.
...
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