Ich freu‘ mich, denn ich bin
hier im Atlantik mittendrin,
wo ich statt Hopfen und statt Malz
beim Schwimmen schlucke gern das salz‘ge Wasser. Macht mir keine Müh‘,
ich koste gern von dieser Brüh‘.
Was soll die Reise ich bereu’n?
Ich sagte doch, ich tu‘ mich freu’n!

Ein Mensch, der einst nur Ostsee kannt‘,
wo jeder Ossie gern hinrannt‘,
ist nun erst recht von frohem Mut,
sieht er die Ebbe und die Flut

Ans Ufer die Wellen hoch schlagen
an neunzig von einhundert Tagen.
Das Wetter ist toll,
bin täglich (fast) voll.
Da soll sich ein Mensch noch beklagen!

Am Abend unterm Sternenhimmel
vergess‘ ich jedes Stadtgetümmel.
So ich ‘nen neuen blinken seh‘,
ich schnell mal einen trinken geh‘.

Was für ein Segen,
sich schön zu pflegen
nach all dem Regen!
Unser Vermögen . . .
(statt es zu hegen.)
Dem Brauch entgegen
ginge es nun flöten.

Wie freuten sich Kunzens doch sehr:
Sie flogen im Winter ans Meer,
um Fische zu kau’n,
auch wurden sie braun,
doch schnell war’n die Kassen dann leer.

La Palma ist, wie jeder weiß,
‘ne Insel, auf der brütend heiß
die Sonne auf die Menschen knallt,
wenn die nicht grade durch den Wald,
umschlungen fest, spazierengeh’n
und auf Kakte-enbäume seh’n.
Drum finden sie’s auch mal ganz schön,
am Wasser dicht herumzusteh’n,
wo durch der Felsen Ritzen
gar hoch die Wellen spritzen.
„Wär’s heißes Wasser,“ dacht ich mir,
„dann wäre dies wohl ein Geysir.“
Beflügelt durch Naturgewalt
der Mensch nicht länger stillehalt,
wobei der Wissende versteht,
was auf dem Felse vor sich geht . . .

Liebe Kollegen!

Zwei Menschen, aus Düsseldorf dort,
verließen gar schnell jenen Ort.
Sie flogen ans Meer,
vergnügten sich sehr –
nun wollen sie nie wieder fort!

Doch so ein Leben,
was wir da neben
täglich acht Stunden
hier vorgefunden,
ist zu erstreben.
Drum dacht‘ ich eben,
wieder zu Hause,
ganz ohne Pause,
gleich nach dem Packen
Bänke zu knacken.

Wo wilde Wogen rauschen,
da schnapp ich mir mein Frauchen.
’ne Flasche Wein –
und dann allein –
mit keinem möchte ich tauschen!

Wenn ich da so liege am Strand
in einem ach so fernen Land,
dann wird mir schnell klar,
wie gern ich doch war
im Landes – so – arbeits – so – amt

