Schnaken
Segeln ist ja an und für sich wunderschön,
grad im Sommer kann ich meinem Boot nicht widerstehn
und komm ich dann nach ´nem Schlag in den Hafen rein,
muss ein Sundowner auf der Landzunge sein.
Und so sitzen wir zusammen und wieder mal
diskutieren wir so manche Yardstick-Zahl,
doch mit der Dämmerung wird die Diskussion jäh unterbrochen,
verflixt, mich hat schon wieder was gestochen!
Schnaken … sie kommen in Scharen … in Geschwaderpositon,
Schnaken … gemein und erfahren … in Angriffsformation,
wahre Kamikaze-Monster, Vampire ohne Zahl,
schwirrend, sirrend, flirrend, eine Plage, eine Qual!
Gibt´s denn gar nichts dagegen, was jetzt helfen muss?
Ich hab den Schnaken-Blues.
Und ein jeder eilt aufs Boot, kramt in der Backskiste rum,
kommt zurück mit Familienflaschen Anti-Brumm,
mit Elektroschockern und Duftkerzen aller Art,
jeder hat ein uraltes Geheimrezept parat:
Peter hält die Magnum-Flasche Moskito-Ex in den Händen,
Fritz schwört auf Panzeröl aus NVA-Beständen,
Franz pafft dicke Zigarren, für alle andren eine Qual,
nur für die Schnaken nicht, denen ist´s nämlich egal …
Peter meint ganz schlau: „Wo Wind ist, sind die nicht!“
Doch leider ist hier an Land kein Wind in Sicht,
also flüchten wir aufs Wasser in unsrer Not
und verlegen den Sundowner auf Peters Boot.
Doch kaum liegen wir vor Anker in der Mitte vom See,
wird´s um den Großbaum schwarz und ich versteh:
Der Wind ist weg, sind alles andre als allein
und schon stürzen sie von allen Seiten auf uns ein.
Da hilft alles nix und wer ist Schuld daran,
dass sich die Schnake so ungehemmt vermehren kann?
Nen Fledermauskasten hoch am Mast aufzuhängen
Verbietet sich aus Aerodynamikzwängen.
Jedoch ich hab´s – ich eil zum Segelmacher meiner Wahl
und habe seither Ruh ein für allemal!
Wenn in Zukunft andre fluchen, bleib ich cool und setz
Mein 108 Quadratmeter Schnakennetz!
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