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A Baam braucht 40 Joahr zu leisten, was der Mensch von ihm will.
Ned jeder, der a Sägemaschin bediene ka is a Baumpfleger.
Aber jeder von die gibt jedem a Alibi. Wos hoast des Rindvieh?
Wenn i jemand a so lang persönlich kenn, no ka is ned so mir nix dir nix obkrageln.
Wos is denn scho a weiss oder rot Kastanie
was is wert so a Baam sei Lebn
Wieda homs Berater und Zick-Zack Bonsai: der 4. hint Sachsenkam, dems am Leid des 5., der
war z’retten gwen, die Kron verbrannt; der 5. nach der Sachsenkam, der Frau Jäger sei Baam,
der Ast, wär z’retten gwen; der 5. nach dem Eichendorff Nr. 90 und der 1. in der Höltystrass, sei
Kron verbrannt, weils san Nachbarn Nr. 2 ausgrissen ham, wär z’retten gwen, mit Schwammerl
oidn Fleckn, mutwillig Rinden schlitzen, aber vital. Karma, Schadenersatz? Richtig!
Wos wuin denn die?
Wenns die oiwei zerstörn, is do klar, des leiden, homs ka Kommunikation mehr, brings Wasser
nimmer aufi.
Der Lackl vom Land wui uns Stoaderer sagn, dass mer alle krank san, aber mer ham koan
Brandkrustenpilz ned, des oanzige wos nix macha kenna, derweil uns des Glump, die
Rasenmäher jeds Joahr zwoamal in Fuss schneidn.
Erfindet Rindenkrebs für den Ausfluss, wenn unser Immun sich wehrt. Mir ham Resistenzen.
Und wenn amoi kloane Schwammerl sich ansiedln—solang mer immer no wüchsiger san wie
die, lebn mer mit die.
Gelegenheit war gwen, wos am Eichendorff die Strass aufgrissn, aber koana von die hot amol
den kloanen Bagger gnomme und zwischen uns den schmoin Grüngrabn aufglockert, belüft und
Nahrung gebn. Na.
Homs Angst des mer zu gross san, des der Karrier ned schod. Ums Bonsai brauchts koa Angst
hom. Solln liaber Angst hom, des verrecka.—Auf uns hört ja koana.
Unser Pech is, des mer länger lebn wie die, wenn’s uns lassatn.
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Johann Clanze—BILD, Münchner Merkur—blos da rare Diredare
Wos bist du blos für a Mensch Lied
A Baam ko ned laffa
a Baam ko ned fliagn
er hod nix zum Schaffa
mit aufgesetzte Liagn
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