
Monstertreffen

Ich wünschte es läge hinter mir
Das riesen grosse Monster hier
Es liegt da ausgestreckt zu voller Grösse
Eindrücklich und angsteinflössend
Schliefe es stiege ich einfach drüber
Doch leider schielt es recht wach zu mir herüber
So frag ich "Wie lange liegst denn noch herum?
Weil dann mach ich einen Bogen um Dich drum rum
Wie die meisten, die vielen anderen
Die den selben Zeitfaden bewanderen"
Mit tiefer Stimme, einer als wären es ein paar
Antwortet das Untier und es sagt
"An mir da führt kein Weg vorbei
Ich schlage Eure Welt zu Brei
Geh ruhig, versuch was Du nicht lassen kannst
Doch auch Dein Weg führt alsbald durch meinen Wanst"
Na prost Neujahr, welch eine Rede
Nimmt mir glatt die Freude an der Idee zu gehen
So setze ich mich und studiere das Tier
Es wächst noch ein Bisschen, starrt eiskalt zu mir
"Verzwickte Sache" sag ich sinnierend
"Und irgendwie auch alarmierend..."
Mein Small Talk bringt das Vieh zum Gähnen
Und ich sehe in den Schlund, ich sehe die Zähne
Der Anblick lässt mich erschrocken stutzen
"Mit mir will der sich die Zähne putzen?"
Seufze ich und ich komme ins Grübeln
Schön wär's man könnte proben, üben
"Nun gut, pfeiffen wir halt aus dem letzten Loch
aber eine Frage stellt sich mir noch
Sag, wann ziehst Du Deine Show denn ab?"
"Sobald ich das alte Rom fertig verdaut hab"
Mit dieser Auskunft im Nähkästchen
Erhebe ich mich und laufe ein Bisschen
Und treffe dabei auf den Gustl und die Grantel
Die fragen warum ich so gedankenversunken wandel
Also nehme ich den guten Mann beiseite
Die Grantel ist im Schuss, walkt sportlich weiter
So berichte ich ihm was mir widerfahren
Und dass ich nicht weiss wie viel Zeit wir noch haben
Um uns vielleicht noch ein wenig vorzubereiten
Bevor wir gemeinsam die Hölle durchschreiten
Er lauscht aufmerksam, staunt "Oh!" und "Ach?"
Bedankt sich und joggt dann seiner liebsten nach
"Was erzählte er denn?" fragt ihn die Grantel
"Ach, nur etwas von Taschenlampe, Helm und Regenmantel
Von Zähnen, Rachen, Schlund und Schmatz mit Haut und Haarn
Und etwas von einem Licht am Ende vom Dickdarm" 
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