
Die nackte Wahrheit
(von Susi Kra)

Die nackte Wahrheit 

so klar und undenkbar weit 

Vollkommen unvollkommen 

fristet sie allein ihr Dasein 

kommt nicht mehr zum Vorschein

 

In guldener Vergangenheit 

Trafen Luge einst und Wahrheit 

An einem jener Sommertage 

Die eine scham-, die andre arglos aufeinander 

Die Luge sprach zur Artgenossin 

Wie schon der Tag doch sei 

Die Wahrheit, skeptisch jedoch aufgeschlossen 

Pflichtete ihr ehrlich bei 

Sie flanierten in der warmen Sonne 

Wo die Skepsis bald zerronn' und 

Beide kamen zu einem Brunnen 

Da sprach die Luge mit falscher Zunge 

Komm und spring mit mir ins Kuhle 

Trau dich, ich weiß, dass dir das sehr gefiele 

Zieh dich aus und spring mir nach 

Kommst du wenn ich den Anfang mach? 
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Die Luge zogerte keine Sekunde 

stieg ohne Hullen in den Brunnen 

Auch die Wahrheit sprang mit einem Satz 

Pudelnackt ins kuhle Nass 

Mit jeder blanken Korperfaser 

Genossen sie das frischer Wasser 

Alle Vorsicht war verraucht  

doch als die Wahrheit einmal tauchte 

Schwamm die Luge an die Kante

Sprang ins Gras hinaus und rannte 

Rannte fort in einer Hand 

Der Wahrheit einziges Gewand 

Sie verschwand 

damit geschickt ihr aus dem Blick 

Seit jeher zog sie unerkannt

in der Wahrheit einzigem Gewand 

Durch alle Herrn und Frauen Lander  

Und kehrte nie zuruck

Wahrend sie uberall geschickt maskiert 

herzlich aufgenommen wurde 

Stieg die Wahrheit denunziert 

Irgendwann dann schuchtern aus dem Brunnen 
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Doch egal wo sie sich zeigte 

In ihrer nackten Unvollkommenheit 

Wurde sie verhohnt, Verschmaht 

manchmal gar feindselig abgelehnt 

Von allen herzlos weggeschickt

stieg sie ins tiefe Wasser dann zuruck 

Und ward, wer konnt das nicht verstehn 

Von niemand jemals mehr gesehen 

Die Luge ist jedoch noch heute

oft zu Gast bei vielen Leuten 

Die Wanderschaft ist ungetrubt

ein kleiner Trost bleibt jedoch ubrig 

Ihr Gewand mag schon sein, lang und bunt

Die Beine drunter sind kurz und krumm
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