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Die Aktion „Fasan-Like Nr. 101“ vom gestrigen 17.11.2013 (siehe voriger
Eintrag!) war ein voller Erfolg. Die Preise – jeweils in Form eines Gedichts –
werden sogleich hier verliehen. Zum System, wie es heute heranreifte: Es ist
zwischen dem Liker und dem Like-Makler (die weibliche Form wird stets
mitgedacht!) zu unterscheiden: Während für den Liker ein Vierzeiler ausgelobt
wurde, erhält der Like-Makler diesmal ein Provisionsgedicht, dessen Verszahl
mindestens vier Zeilen multipliziert mit der Anzahl der von ihm vermittelten
Liker enthält.
Das nächste Etappenziel ist der 151. Like. Es werden nur noch die LikeMakler, die über ihre Like-Vermittlung Buch führen, durch Gedichte
ausgezeichnet. Wer beim Erreichen des 151. Like die meisten Liker-Namen
(ab jetzt) vorweisen kann, erhält ein Sonett mit Endecasillabus oder
Alexandriner. Für den zweiten Platz gibt es drei Vierzeiler (Paar- oder
Kreuzreim), für den dritten Platz eine Stanze. Wie immer mit freier
Themenwahl. Interessenten können sich, wann immer sie wollen, per
Kommentar zu diesem Eintrag hier anmelden.
Diesmal fungierte Karel Tannenbaum als Makler von drei Likern, womit ihm
ein mindestens 12-zeiliges Gedicht zusteht. Er wünschte sich eine
Bearbeitung des Themas „öffentlicher Nahverkehr“. Von den durch Karel
vermittelten Likern wünschte sich Christian ein Poem in Daktylen zum Thema
„Katastrophentourismus“. Marko, Liker Nr. 101, verdanken wir den Hinweis,
dass Spaßbremse Jonas sich verweigert hat und daher nicht belohnt werden
darf. Paul-Philipp, last not least, äußerte keinen speziellen Themenwunsch.
daktylischer vier+eins-zeiler
über katastrophentourismus
für Christian Schiffer
„katastrophal, mutti, ist dieses tal.
pack schnell die koffer, wir bleiben nicht hier!“
„spinnst du, horst-rudolf? hier ist es genial.
wandern im grünen und milch überall!“
„herrlich für kälber, doch mir taugt nur bier!“
für jenen nicht!
eine kurze klarstellung in amphibrachen (υ – υ | υ – υ | ...)
für Marko Pfingsttag
für jonas ist dies edle versdenkmal nicht!
den klick zu verweigern ist schlicht meuterei!

man wird nicht belohnt fürs versäumen der pflicht!
(dies sag’ man ihm bitte direkt ins gesicht.)
drum lass ich den rhyme space für marko hier frei.
regen im glaswald
für Paul-Philipp Hanske
menschen woll’n nicht gerne warten,
denn sie kaufen lieber ein
oder grillen was vom schwein.
menschen woll’n nicht gerne warten,
es sei denn, im flaschengarten
bei getränken aller arten.
nahe fahrt und dichter vers
für Karel Tannenbaum
der öffentliche nahverkehr
hat’s bei uns dichtern gar nicht schwer.
man nehm’ nur mal den linienbus:
der reimt sich toll auf zungenkuss,
der, zart im busse ausgeführt,
den busfahrer zu tränen rührt.
und wie ist’s mit der straßenbahn?
lockt denn auch sie die musen an,
wenn sie uns einlädt, auf den gleisen
zu kleinem preis entspannt zu reisen?
in echter tram-kontemplation –
da küssen uns die musen schon!
die achterbahn sei nicht vergessen.
um ihre achter auszumessen,
riskieren dichter kopf und kragen,
weil sie für reime alles wagen!
so lehr’n uns tram, bus, achterbahn:
ganz nah verkehrt der dichterwahn!
Zum Schluss noch etwas Werbung; schließlich steht Weihnachten vor der Tür!
Schenkst du dem Fasan ein Heim,
zwitschert nachts er dir ’nen Reim!
Sobald das Büchlein vergriffen ist, bitte hier im Fasan-Netzwerk melden (auch
als Kommentar zu diesem Eintrag), damit für Nachschub gesorgt werden
kann.
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