
Die wilde Charlotte - oder - Wer hätte das gedacht?

Schwein Charlotte war gut dran,
wohnte quasi nebenan,
unweit nur von Keiler Peer,
Der ist der Chef der Feuerwehr.
Er trägt ´ne flotte Uniform
und auch sonst entspricht der Norm
was ihm wichtig ist und teuer.
Der Lotte ist er nicht geheuer.
Lebt sie doch anders als der Peer

so ohne Zwang, das fällt nicht schwer.
Kauft tolle Hüte sich zu Hauf,
bunte Schals und obendrauf
noch ein grünes Strumpfenband
trägt´s links am Bein, aus zweiter Hand.
Ja, Charlott die flotte Sau
ist ´ne recht adrette Frau.
Will ungern nur alleine sein,
darum lädt sie häufig ein-
alle, die den Wald bewohnen.
Meist serviert sie blaue Bohnen
Und dazu ein Gläschen Sekt,
in der Hoffnung, dass es schmeckt.
Elektrisch Licht ist ihr ein Graus,
lieber stellt sie Kerzen raus,
auf den Weg und an den Pool.
Die Gäste finden´s  ziemlich cool.
Nur einer, der kommt niemals her,
das ist der Chef der Feuerwehr.



Charlotte treibt es ihm zu bunt,
das ist für ihn der beste Grund
dem gar allzu buntenTreiben
selbstverständlich fernzubleiben.
Party ´s findet er abscheulich,
manchmal ärgert er sich bläulich,
wenn Charlott und ihre Gäste,
ausgelassen sind  beim Feste.
Der Wirtin aber ist´s egal,
obwohl sie ahnt, um seine Qual.
Letztendlich geht´s um´s Kerzenlicht,
sie weiß genau, er mag es nicht.

„Das offene Feuer hier im Wald,
es könnte töten, Jeden –bald.
Wenn eine kippt ist alles aus,
sagte ängstlich ihr die Maus.“

Auch der kluge Habicht Thor
warnte sie schon oft davor:
„Erst gestern stand´s im „Waldkurier“,
ein Feuer hatte unweit hier,
vernichtet einen Bauernhof
mittendrin bei einem Schwoof.
Auch eine Scheune voll mit Stroh
brannte dabei lichterloh.“
Im zweiten Absatz war zu lesen:
Ein Kerzenlicht sei Schuld gewesen.
Und großes Unglück brach herein,
fast Jeder dort verlor sein Heim!“

Nun, es dauerte nicht lange
Und Charlotte wurde bange.
Sie dachte nach und wurde stumm,
denn was sie tat, war wirklich dumm.
Sie schämte sich vor Keiler Peer,
der Ignoranz und vielem mehr.
Längst jedoch so instinktiv,
fand sie den Keiler attraktiv.
Den, mit seiner Uniform,
seinen Regeln und der Norm.
Eines Abends saß Charlotte,
leider war es die  Marotte,
mit ´ner Kerze auf dem Bett,
schminkte bunt sich und adrett.
Zog sich Hackenschuhe an,
auch ihr schönstes Kleid und dann
ging sie los zu Keiler Peer.
Dieser Gang, er fiel so schwer.
Ein Zögern noch, sie stand  vor´m Haus,
kein Weg zurück, jetzt muss es raus:
 „Um Vergebung ich Dich bitte,
übel ist sie, meine Sitte.
Leichtsinn prägte mein Verhalten,
habe Einsicht nun erhalten,“ 
spricht sie leis mit reuigem Blick.



Der Keiler hofft dies sei kein Trick.

Nun, der Peer vergab ihr schnell
und er ludt sie auf der Stell
ein, bei sich zum Abendessen.
Den Anlass wird er nicht vergessen.
Und als sie saßen nett bei Tisch,
es gab Reis und lecker Fisch,
steht Charlottes Haus in Brand.
Eilig sind sie losgerannt.

Peer ließ sich nicht lange lumpen,
warf gleich an, die Wasserpumpen.
Charlotte kramte Eimer raus
und löschte mit, ihr brennend Haus.

Zugegeben, ihr war bange,
doch es loderte nicht lange,
denn, der Keiler, wenn es brennt,
ist in seinem Element.
Charlotte hatte wohl vergessen,
das Kerzenlicht am Bett zu löschen.
Der Schaden nun ist ziemlich groß,
und tief im Hals steckt ihr ein Kloß:

„Wo soll ich bleiben ohne Heim?
Ich kann doch nicht alleine sein!“
Rief sie verzweifelt zu, dem Peer.
Ihre Ängste wogen schwer.
Der  Keiler sieht die Chance gekommen
redet leise, noch benommen,
auf sie ein und hält sie fest:



„Hier ist jetzt dein neues Nest!“

Sie könne bleiben, wenn sie wolle
und die Freude wurde dolle,
kaum zu fassen war ihr Glück.
Offenbar gab´s kein zurück,
kein zurück in´s Lotterleben.

Nun, auch ihr kam das Bestreben,
länger schon und nicht erst eben,
familiär zu sein, ihr Leute,
Und das ist sie auch bis heute.

Nur manchmal nachts, und dann ganz heimlich,
und es ist ihr etwas peinlich,
träumt sie sich so Stück für Stück
in die wilde Zeit zurück.
Hat Sehnsucht nach dem Licht der Kerzen,
und manchmal zieht´s ihr schwer im Herzen.


