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„ Sag m al, Leo, w arst Du j ener Schuft ,
der m ich neulich abends hat angeruft ?“
Der Wecker zeigt e so gegen halb zehn;
ich hat t ` schon beschlossen zu Bet t e zu gehn.
Das Telefon schrillt e, doch ` eh ich im Lot ,
den Hörer zum Ohr – die Leit ung war t ot !
So bin ich dann w ieder zu Bet t e gest iegen,
die Müdigk eit war m eines Tagew erks Lohn,
doch kam ich gar nicht so richt ig zum Liegen
da k lingelt ` schon w ieder das Telefon!
Nun sprang ich erneut vom Bet t e, - behände- ,
durcheilt e den Raum m it hast igem Schrit t ,
fiel über den Hund, der im Körbchen schon pennt e
und riss m it dem Tischt uch das Telefon m it .
I ch kam schnell zu Boden, und nicht grade sacht e;
den Hörer am Ohr, der Hund biss ins Bein,
doch eh` ich ` ne förm liche Meldung m acht e,
hängt e der Andere den Fernsprecher ein.
Um weit ere Wege im Dunkeln zu sparen,
der Hund hing m ir im m er noch schm erzlich am Bein,
und um das Hausinvent ar zu bewahren
fiel m ir dann eine Pat ent lösung ein!
I ch zog vom Gerät den elekt rischen Faden,
der von der Telekom zu lang bem essen,
rüber zu m einem Nacht t ischschubladen;
aus dem ich bisher nur Bonbons gegessen.
So lag ich nun wach zu nächt licher St unde,
das Klingeln blieb weg, kein einziger Ton;
bereit zu em pfangen des Anrufers Kunde,
das Telefon schw ieg, ich spürt e den Hohn!

Die Turm uhr schlug Zwölfe, es geist ert im Ort ,
der Sandm ann kam endlich, ein Traum t rug m ich fort .
I ch wollt ` m it dem Teufel ein „ R“ – Gespräch führen,
doch st at t laut zu klingeln t at `s gleich explodieren!
I m Schw eiße gebadet w urde ich w ach,
das Telefon schw ieg, nur im Traum gab’s den Krach.
I n Panik sind dann m eine Nerven zerrissen,
ich dreht e voll durch, vom Wahnsinn gehet zt ,
hab’s Telefon gegen den Spiegel geschm issen,
den Rest m einer Wohnung in Brand geset zt .
Der Spiegel zerbricht , der Hund sucht das Weit e,
die Flam m en züngeln am Holze em por,
gej agt von des Teufels reit ender Meut e
zerhackt e ich auch noch ein Haupt w asserrohr!
„ Du Däm on, w as wagst Du m ich anzust ieren! “
schreie ich laut in die St urm nacht hinaus,
„ Du sollt est m ich lieber m al anrufonieren! “ ,
dann t rugen m ich Engel m it St ahlhelm en raus.
Und w enn’s noch m al klingelt , dann lässt m ich das kalt ,
ich bin j et zt I nsasse der I rrenanst alt !

