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Der Geologe (ein Gedicht, grob gehauen und nicht
gefeilt, nicht rÅhrend, aber anlÑsslich der Jahresabschlussfeier am 15.02.96 geschÅttelt)
Das ReimeschÅtteln ist manch Hessen Gabe verzeiht, falls and're ich vergessen habe.
Doch leider ich die Reime nicht auf allen Gassen hebe,
drum hoff' ich sehr, dass Grund ich Euch zum Lachen, nicht zum Hassen gebe.
Bedenkt auch: Sprudel oder Sekt kann's sein, was aus der Flasch beim RÅtteln schÑumt.
Also wartet ab! Dass keiner das Lokal bei meinem Reime-SchÅtteln rÑumt!
Bedenkt auch: Leicht ist erzeugt das seichte Lachen,
doch mied' ich es, wenn ich auch mÅhte mich um leichte Sachen.
Und das ist schwer. Keiner es dÑchte, mitnichten,
doch ich verbracht' manch NÑchte mit dichten.
Nah' lag manchmal der Spott und der gesunde Hohn,
doch lie fi ich beides, bin ich doch kein Hundesohn.
Mir nahten sich - wie Goethen - winkende Gestalten,
drum sing' vom Geologen ich, von endogenen KrÑften, von stinkenden Gewalten.
Heut' brauchst Du ja zu allem, selbst zum Klopfen der Steine Matur
und - abgesehen von Kleinigkeiten - so etwa meine Statur.
Du brauchst ein Diplom, drum pack an den Hîrnern Du Stiere
und die nÑchsten 5 Jahre sei Deine Maxime: studiere!
Du musst Granite, Kalk und Sandstein
im Traum zu unterscheiden stets im Stand sein.
Und wei fit Du was von Schieferton,
bist Du in der Materie tiefer schon.
Du lernst: wenn sich verschieben die Gro
fischollen,
dann spÅrt man der Erde Scho
fi grollen.
Und wenn auf Exkursionen manche gern nach Roma gingen,
dann geh Du zum Ammonitenpflaster auf nach Gomaringen.
Stehen wirst beglÅckt Du dort vor so vielen
fossilen
Steinkernen, mit Augen, feuchten;
kein Sternenglanz kann heller leuchten.
Doch wenn Du hÑufig durch den Lias trabst,
Du auch mal gerne Dich an Trias labst.
Denn wenn Du off'nen Auges im GelÑnde bist,
Du bald in de Natura Buch ganze BÑnde liest.
Geh allein ins GelÑnde. Nicht sollst Du auf GrÅppchen bauen,
denn rasch erfasst die zarten PÅppchen Grauen.
Und bleibt einstmal an einem schînen Wiesenrand
eine Studentin steh'n als wÑr' es eine Riesenwand.
Und sagt, sie gehe nicht durch diese feuchten Wiesen;
wie sÑh' sie aus mit eingeweichten FÅ
fien?
Und schreit sie dann ein entschied'nes, basses: "Nein,
ich kriege hier kein nasses Bein",
dann lass am Rain sie harren, ganz verstîrt
sie auf die Wiese starren. Du hast dich nicht verhîrt,
wenn sie erklÑrt: da man sie jetzt nicht tragen wolle,
sie sich zurÅck zum Wagen trolle?
Lass von ihr ab und nicht vom "öber-Wiesen-und-Acker-wandern",
das Fahren Åberlasse wacker andern.
Bedenk' dabei, dass Morphologie, die Du erfahren hast,
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Du niemals richtig an den Haaren fasst.
Nur sind es einmal Riesenweiten
Dann magst Du Åber Wiesen reiten.
Dich kÅmmere nicht am Rain der Ackermann,
der sich verwundert schaut dich Macker an.
Alleine im GelÑnde, suche AufschlÅsse dann,
Schau FlÅsse und deren Ufer an,
Doch vergesse stets das Wasser nicht,
ein Schritt daneben und Du bis ein nasser Wicht.
Erhoff' Dir wenig von Vegetation: von Wiesen, Feldern
und den alles bedeckenden fiesen WÑldern.
Stolpre hindurch, und musst aus dem Walde Du hinken,
sieh in der Ferne die Schutthalde winken,
am Fu fi jener steilen Felswand,
in der man einen pleistozÑnen Wels fand.
Auch blicke stets in jede Baugrube,
denn jede Theorie ist grau Bube.
Auch MÅll und Schund ficht' Dich nicht an,
steht dort nur eine Fundschicht an.
Dann musst Du den schiefernden Kalk schlagen;
lass nur hîhnisch den Schalk klagen:
"im Muschelkalk jagt er versteinerte Seerose
und versÑumt zu Hause Braten, SpÑtzle und verfeinerte Rehsauce.
UnbekÅmmert sollst Du nach fossilen Spuren hechten,
und nie nicht nach den Huren spechten.
Dann bist du Geologe: der Hammer nicht mehr wie eine BÅrde wirkt,
Dir scheint vielmehr, dass er jetzt eine stille WÅrde birgt.
Zwar manchem scheint die WÅrde billig,
doch ein wahrer Geologe trÑgt die BÅrde willig.
Nichts kann Deinen Einsatz, Deinen Stolz hemmen,
stets kînntest Du, aus dem Stand, zwei Klafter Holz stemmen.
Im Beruf dann lernst Du rasch, dass schîne Locken
nichts nÅtzen, wenn die Lîhne schocken,
dass nicht bei jeder Baufreigabe
zum Dank Du kriegst 'ne Fraubeigabe
und - ich schlag in immer gleiche Wunden Kerben Du mit Leistung musst um Deine Kunden werben.
Und will der Kunde, dass Deine Gedanken nur um Deiche ranken,
so sei es! Es werden Dir - denk an die Niederlande - einst ganze Reiche danken.
Und eines Tages, sei's in Schwaben oder in GraubÅnden,
kannst Du sicher jeden Bau grÅnden.
Befriedigt kannst Du Åber and'rer SÅnden grollen
und feierlich erklÑren, wir man hÑtte grÅnden sollen.
Zum Schluss glaub't mir: fÅr diesen Geologen-Sang
hab' an meiner Feder ich gesogen lang.
Ich hoff', Ihr fandet den Sang gelungen;
Ihr sagt nicht: hat der aber lang gesungen.
Ich hab viel Schwei
fi darauf verwendet,
wer wei fi im Voraus, ob verschwendet.
Ich hoff', ich hab' Euch gute Laune, Lust gebracht,
Ihr habt - vielleicht sogar - aus voller Brust gelacht.
Ich hoff', Ihr sagt nicht: "hier sitzen wir, man tafelt schwer
und was macht KB? Da vorne steht und schwafelt er.

