
Alkohol, 

Oder sich cooler saufen! 

 

Man sieht sie abends in die Kneipen drängen, 

sieht Jung und Alt überm Tresen hängen, 

Man sieht Mann und Frau beim Saufen, 

Jünglinge, 

die die nächsten Runden kaufen, 

Man sieht einen Haufen, 

von Partys aus dem Ruder laufen, 

Man sieht Massen auf den Boden rotzen, 

Teenager, 

die beim Trinkspiel motzen, 

Daneben, 

sieht man viele, 

die sich übergeben, 

junge Bengel, 

die sich Mut antrinken, 

dabei jedoch aus den Mündern, 

nach Magensäure stinken! 

 

Man sieht all dies, 

und noch viel mehr, 

doch man fragt sich wirklich sehr:  

 

 



„Warum viele so tief in die Gläser schauen, 

anstatt dem darin zu misstrauen?“ 

„Oder warum so viele sich die Kante geben, 

als lieber ohne es zu leben?“ 

 

Fakt ist, 

Alkohol hilft gegen Nichts! 

Weder bei fehlendem Wagemut, 

noch bei starker Wut! 

Auch nicht für lange, 

wenn dir ist Angst und Bange! 

Auch bei keinem romantischem Abend zu zweit, 

bringt der Alkohol dich weit! 

Im Gegenteil! 

Dein Gewinn, 

heißt Stumpfsinn, 

am Boden jeder Flasche, 

sowie dein Freund Kotze, 

in jeder Tasche! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doch leider muss man allerdings gestehen, 

Alkohol ist bei vielen deshalb gerngesehen, 

da der globale Irrglaube noch besteht, 

der meint, 

dass deine Unbeliebtheit vergeht, 

wenn gibst du dir, 

endlich einen Ruck, 

trinkst einen kräftigen Schluck, 

aus Pulle, Krug und Glas, 

doch was bringt denn das? 

 

Sehr viel! 

So glauben viele, 

das mit besagtem Schluck, 

wird einem die Welt zu Füßen liegen, 

mit einer Alkoholfahne kann man jede kriegen, 

mit einem Kater ist uns alles wohlgesonnen, 

selbst dem Alltag kann man somit noch entkommen! 

Schuld ist auch, 

ganz trivial, 

das ganze Werbematerial, 

der vielen Alkoholikonen, 

der Säuferdiakonen, 

die mit ihren Werbehymnen stur, 

den Alkohol auf weiter Flur, 

deklarieren als Perle der Natur! 



 

Doch so spielt das Leben nicht, 

noch nicht einmal, 

die Pointe von diesem Gedicht! 

Denn während sich viele schütten, 

den Alkohol sinnlos in den Rachen, 

nur weil’s die anderen auch so machen, 

könnte man genauso fragen: 

„Ist man automatisch freundlich, 

wenn man winkt?“ 

„Ist man automatisch Popstar, 

wenn man singt?“ 

„Ist man automatisch Krüppel, 

wenn man hinkt?“ 

„Oder automatisch cooler, 

wenn man trinkt?“ 

Die Antwort sollte hierauf sein, 

ein apodiktisch geführtes NEIN! 

Denn Freundlichkeit allein, 

 kommt nicht vom Winken! 

Behinderungen nicht allein, 

vom Hinken! 

Und Coolness ganz sicher nicht, 

vom vielen Trinken! 

 

 

 



 

Drum seien Sie auf Trapp, 

legen hier und jetzt ein Gelübde ab, 

sodass Sie sind die Ausnahme unter vielen, 

mit höher gesteckten Zielen! 

Seien Sie derjenige, 

dessen Glas ist selbst dann halb voll, 

wenn Alkohol du findest gar nicht toll! 

Seien Sie auch kein Protestsäufer, 

auch kein jämmerlicher Mitläufer! 

Auch keine Saufnase, 

wie einst Willy Brandt, 

oder ein plumper Reinheitsgebotsympathisant! 

Seien Sie lieber Einer unter Tausend, 

gar einer Million, 

die ihrer Tochter, 

ihrem Sohn, 

erklären: 

Du bist auch cool, 

wenn du gar nichts trinkst, 

keinen anderen dazu zwingst, 

und keine Alkoholvergiftung mit nach Hause bringst! 

Denn lieber bleibst du nüchtern und auf Zack, 

als ein alkoholisiertes Wrack! 

Denn auch wenn die Werbung dies propagiert, 

so merke dir, 

Coolness wird nie mit Alkohol konnotiert! 


