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Aus GSV

Ballade von Michael, frei und stark nach Theodor Fontane (http://www.lyrikwelt.de/gedichte/fontaneg2.htm)

John Maynard! 

Wer ist John Maynard? 

John Maynard stund am Steuerruder 

Und außerdem war er ein Drogenbruder 

Er hat uns gerotten, er ist der King, 

er urpf sich für uns – sein Loblied ich sing. 

Die „Schwalbe“ flog über den Erie-See, 

die Decks waren – wie man so sagt – „voller Schnee“. 

Von Buffalo sie nach Detroit storm, 

man schniff, man kaff, inhalor und lorm. 

Die Passagiere waren schon high 

Und keiner dacht an die Polizei. 

Man schwotz und trat an Maynard heran 

Und frug „wie viel Joints noch, Steuermann?“ 

Der schieh in den Vorrat und florst zurück, 

er schäße, es wären noch vierhundert Stück. 

Man amüsor sich, kaff weiter und schark, 

da klang ein Schrei, dass man schurd bis ins Mark: 

„Die Kripo“, holl der wilde Schrei, 

„und noch viel schlimmer: FBI!“ 

Man spiöhl weg die Beweise, doch verstuff bald das Klo 

Und noch dreihundert Joints aus Buffalo. 

Die Passagiere bunt gemongen 

In Panik standen zusammengedrongen. 

Vom hastigen Kiffen schon grün im Gesicht, 

nur der Steuermann rohch noch, der Qualm lurg sich dicht. 

Man jormm, man warmm, man war nicht mehr froh. 

Und noch zweihundert Joints aus Buffalo.

Die Kripo hål auf, doch die Qualmwolke stoh, 

der Kapitän nach dem Steuer spoh. 

Erblak nicht mehr seinen Steuermann, 

er briall ins Sprachrohr und frug an: 

„Noch am Rauchen, Maynard?“ 

„Ja Herr, ich bin.“ 

„Quirz weg die Beweise!“ 

„Ich mache sie hin!“ 

Und das Schiffsvolk jolb „Ruhch weiter, hallo!“ 

Und noch einhundert Joints aus Buffalo. 

Das Einsatzkommando antr das Deck, 

da kaff John Maynard den letzten weg. 

Und bevor die Bullen Beweise erblocken, 

hatt’ Maynard den letzten Rauch schon geschlocken. 

Das letzte Indiz, dass man kaff also: 
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Den letzten Joint aus Buffalo. 

Das Hirn benalben, betoben der Sinn, 

gerotten alle – nur einer hin: 

Drei Wochen hor Maynard die Glocken gehn, 

es druhn ihm der Kopf, er kunnt nicht mehr stehn. 

Sein Magen rotor, tagtäglich er spie, 

doch stund er’s über – fragt bloß nicht wie. 

Den Dank der Stadt wird keiner erraten, 

schon bald darauf las man auf tausend Plakaten: 

„John Maynard, er hat für uns inhaloren.“ 

Da ward er zum Bürgermeister gekoren. 

Inhalör er noch mal – das wär nur konsequent - 

man wiöhle ihn wohl als US-Präsident.

Zurück zu
Balladen
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