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Tenderenda der Phantast

Hymnus 2

Man beachte, wie sich in dieses Hymnusses zweiter Hälfte aus der Buffonade eine Litanei loslöst. Die
liturgischen Formeln nehmen überhand. Die Stimmen und Parteien streiten zwar noch, und demgemäß ist
der Gegenstand umstritten, von dem erlöst werden soll. 

Der unsere Ehrenjungfrauen beiseite schob, unsere Blumensträuße und Parfumerien und unsere
berauschenden Drogen, 

Mit Bombardon, Pfeifen und Schellen, mit hellen Tschinellen und Redeschwällen grüßen wir dich. 

Der unsere Mondkälber auf die Straßen warf, unsere Kochbücher und Astrologien, 

Der aufschrie mit den Stimmen von zehntausend Wechselbälgern, 

Der herankam und seinen Einzug hielt, lachender Kinderdrachen und Triumphator, 

Mit Ersatzscheinen, Blech-, Email-, Papier- und Knopfgeld grüßen wir dich. 

Der in den Backentaschen seines gehörnten Hauptes skrofulöse Kinder und Zebras verwahrt, 

Für eine Mark haben sich hingegeben der tändelnde Dichter, der warme Prolet, der Zeitungsmann und der
Priester. 

Lege den Ring deiner Allmacht uns in die Nase und einen Zaun in den Kinnbacken, zähme du unsere
Herrlichkeit. 

Einen großen Tanz führen wir auf in Kleidern aus Lumpen und Papier, aus Fensterglas, Dachpappe und
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Zement. 

Unsere alldeutschen Knotenstöcke schwingen wir, bemalt mit Runen und Hakenkreuzen. Vom Nabel bis zu
den Knieen dauert dein Reich, und der lutheranische Kabeljau bellt. 

Von den Nachstellungen der Ketzer und Utopisten, der Widersacher und Propheten erlöse uns, o Herr. 

Von den Anmaßungen der Theoretikaster und Liturgiker, von den vereinigten Glockenspielern erlöse uns, o
Herr. 

Aus diesem Lande der Pflichtenkäfer, der naßkalten Kuchen und der mit Totenscheinen gepflasterten Orte
führe uns weg, o Herr. 

Höre auf zu klappern mit Holz, Kupfer, Bronze, Elfenbein, Stein und den andern gewaltigen Trommeln. 

Höre auf, unsere Toten erscheinen zu lassen und unsere Wärme zu stören, darum bitten wir dich, o Herr. 

Höre auf, die Gespenster uns auf den Tisch, die Gespenster uns in die Kaffeetassen zu setzen, und kein
Inkubus raßle im Treppengebälk.
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