
Höhenflug

Neulich stieg ich hoch zu Berge
ward vom kleinen Mann zum Zwerge
der sah wie schnell man doch vergisst
was relative Grösse ist

Die Luft war frisch, das Wetter schön
die Sicht sehr klar, wohl dank dem Föhn
Die Vögel sangen frech wie immer 
und mit der Hitze war's schon schlimmer

Trotzdem rann bald mein Schweiss darnieder
Der Berg fuhr ziemlich in die Glieder
Ich schmunzelte "Bin ganz und gar
nur Mensch und stink am Achselhaar"

Ich grinste, staunte und stieg höher
die Aussicht ward so immer schöner
Auch die Aussicht auf ein kühles Bier
"Bergrestaurant, bin bald bei Dir"

Und wirklich ist es so gekommen
hatt' auf der Terrasse Platz genommen
Erstaunt "So ruhig sollts immer sein"
Ich sass dort oben ganz allein

Ein bisschen seltsam fand ich's schon
so mitten in der Hauptsaison
Und etwas anderes störte mich auch
"Wo bleibt der Wirt, die faule Sau?"

Geduld, Geduld, wer hat die schon
"Ich kann mein Bier auch selber holn"
Erhob mich, schlurfte lahm zur Tür
"Sieh an, ist doch geschlossen hier

Komisch komisch" dacht es mir
"Zu dieser Zeit geschlossen hier?"
War schade aber gar kein Drama
's änderte nichts am Panorama

Gar flugs die Zeit verging sodann
als ich so auf dem Gipfel stand
Kaum hatt' ich mich knapp satt gesehen
musste ich langsam talwärts gehen

Noch nicht ganz unten angekommen
ward stechender Geruch vernommen
Stickig, modrig, süsslich, hässlich
einigermassen unvergesslich



"Das könnte glatt 'ne Leiche sein..."
Da fiel mir alles wieder ein
Wie konnte ich das bloss vergessen
War wohl von Schönheit kurz besessen

Im Tal da räumt man Leichen weg
In Massen werden sie zugedeckt
Nicht mal so christlich, eher grob
"Bin ich froh ist das nicht mein Job"

Die Börse gecrashed, überraschend ein Krieg
Wie fies, so fies, denn gewarnt wurde nie
Es hiess nur "Ach, es geht schon weiter."
"Stimmt auch, nur anders" lächelts mir heiter

Manche spielten Vogelgrippe
Ein doofes Spiel, 's bringt um die Sippe
Andere tapezierten ihr Hirn an die Wand
bei 'ner Apokalypse passiert allerhand

Auf Höhenflüge folgen Plagen
das lernte Mensch in jenen Tagen
Manche sind sogar noch zyklisch
Das ist ja wohl mal wieder typisch...

Ein Wahnsinn wie das Leben spielt
und bittersüss ins Antlitz schielt
Mit jenem Tag der tat sehr gut
Dank Gott für diesen Höhenflug
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