Du hast die Fender
draußen
Es war von langer Hand geplant
und endlich sollte es jetzt sein:
Erstmals luden wir zur
Nikolaus-Regatta ein.
Ich hatt´ ein aufgeblasnes Rentier
vorn am Bugkorb angebracht
und mit Jute-Stoff die Fender
zu Geschenk-Säcken gemacht.
Mit meinem so gezierten Schlitten
ging es stilecht dann
mit all den andren schmucken Booten
auf die Regatta-Bahn.
Die Niklaus-Säckchen ließ ich draußen,
klar, das musste sein,
und so hört´ich bald in Lee
jemand laut lachend schrein:
Du hast die Fender draußen!
Tolle Fotos, volle Fahrt,
die Niklaus-Mütze leuchtet schön,
doch leider waren auf den Bildern
auch die Säckchen zu sehn.
Dacht mir beim Posten erstmal nichts,
doch dann wurde mir schnell klar,
dass so´n soziales Medium
durchaus nicht immer sozial war.
Denn kaum war mein Foto online
und ich wies noch darauf hin,
dass das Rentier und die Säckchen
durchaus hatten ihren Sinn,
so ging es keine zwei Minuten,
man zog wüst über mich her,
das mit den Fendern ging ja gar nicht,
was für´n Segler ich wohl wär.
Du hast die Fender draußen!

Fairerweise muss ich sagen,
manche zogen auch zurück
ihren bösen Kommentar
nach ´nem genaueren Blick
auf die bewusst gesetzten Säckchen,
so vergaß ich das auch wieder
bis zu ´nem Zeitungsinterview
über mich und meine Lieder.
Es erschien vier Wochen später
mit just der Fotografie,
und schnell hing´s am schwarzen Brett,
ich war stolz – und wie!
Doch ein Kollege – auch ein Segler –
griff zum Edding schnell,
er markierte die drei Säckchen,
schrieb „Böses Foul“ und prinzipiell:
Du hast die Fender draußen!
Hab´ als Vereinspräsident ein gutes Renommee,
auch meine Seemannschaft ist – denk ich – ziemlich o.K,
ich bezahl brav meine Steuern, bin gut situiert,
trotzdem werd´ ich jetzt auf diese Fender reduziert!
Urteile nie über ´nen andern,
Indianerweisheit ist,
bevor nicht einen Mond gegangen
in seinen Mokkasins du bist.
Einen Mond – das ist recht lange,
ich persönlich fänd es nett,
wenn schlicht ein paar kleine Sekunden
vor böser Reaktion man hätt.
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