Beköstigung im Umweltministerium
Das Umweltministerium –
welch seltsames Imperium!
Der Pförtner – auch ein armes Schwein –
läßt hier so schnell nicht jeden rein.
Vor allem, wenn der Mittag naht
und uns der Sinn nach Kopfsalat.
„Wer da?“ es aus dem Speaker dröhnt,
wie oft schon haben wir gestöhnt:
„Der Künstlerdienst, na Menschenskind,
seit zehn schon unser Magen spinnt!
Mach auf, du oller Liederjahn,
sonst zünden wir die Bude an!“
Nur zögernd macht er schließlich auf,
und nun beginnt der Dauerlauf.
Doch wie wir uns auch sputen –
es fehl’n uns zwei Minuten,
denn auf dem Hausflur, Mann für Mann,
stellt man sich in der Schlange an,
die nun bereits – ich glaub, es reicht –
zur Pendeltür heraus schon zeicht.
Wir fragen uns: Wer sind die bloß,
die hier so scharf auf Fleisch und Kloß?
Nicht immer sieht man hier sie steh’n,
soll’n draußen sie doch essen geh’n!
„Gestatten sie?“ – Das ist ein Trick,
denn schon entweicht man ihrem Blick
und geht schnell vor bis zum Büfett
der Umwelts-Amts-Kantine-é.
Dort füllt man sich den Teller reich
und eilt nach vorn zur Kasse gleich,
sagt noch ein nettes Sprüchlein schnell,
doch plötzlich schreit die Kaltmamsell:

„Kommt her, kommt her! Auch du, der
Koch!
Schaut her; das sind die beiden doch,
die ständig was zu meckern ham
an unserm lecker Kleckerkram.“
Fürwahr, man sah das Schweineohr
als Hauptgericht am Tag zuvor.
Und Reisfleisch, nun gewürzt pikant,
man tagelang schon wiederfand.
Verdächtig ist auch Rinderschnetz,
serviert am dritten Tage jetz.
Mit andrem Namen, bunt gemischt,
wird’s immer wieder aufgetischt.
Wir trugen’s bisher mit Humor,
doch brachten wir’s auch manchmal vor.
Und ist es nicht gar unser Recht?
Hört zu: Uns wird hier manchmal schlecht
von Eurem Fraß! Daß Ihr’s nur wißt,
bevor Ihr Eure Fahne hißt
und blast zum Kampf. Doch bitte schön;
wir könn’n auch andre Wege geh’n!
Wie wär’s zum Beispiel, wenn wir mal
(obgleich wir in der Minderzahl)
ein Schild im Gang befestigen:
Läßt Du Dich hier beköstigen,
besieh genau Dir Trank und Speis!
Damit es hier auch jeder weiß:
Den Koch wir als Erfinder sah’n;
er leidet schwer an _ _ _ !

