
Coby und Ronny 
reisen um die Welt



Ja, das war’n noch ruhige Zeiten,
als bei Flatter sie verweilten,
mit ihm um die Häuser zogen,
nachts durch Chinas Städte flogen.

Doch dann – ganz plötzlich – war es aus,
gefangen war die Fledermaus.
Eingesperrt in einem Käfig,
wurden beide Viren schläfrig.



Als sie bald darauf erwachten,
sah‘n sie Menschen, die viel lachten.
Körbe, voll mit Obst und Fischen,
landen mittags auf den Tischen.

Flatter ging es derweil übel,
zitternd klappern seine Flügel,
auch die Nase ist ganz feucht,
und der Atem nur noch keucht.



Niest er `nem Tornado gleich,
fliegen sie auf einen Streich,
aus dem Käfig durch die Luft,
landen holprig, fremder Duft.

Stranden flux im feuchten Raume,
Zunge, Zäpfchen, Speichelschaume,
rutschen Gaumen rauf und runter,
werden beide immer munt’rer.



Aus den Zweien wurden Viere,
dann ganz viele Virentiere,
tanzten, sangen, Polonaisen,
in die Lunge des Chinesen.

Dieser fängt bald an zu husten,
schniefen, fiebern, würgen, prusten,
Speicheltropfen fallen nieder,
in des Kindes Augenlieder.



Coby sucht den Weg zur Nase,
Ronny wieder in Ekstase.
Aus den Zweien wurden Viere,
dann ganz viele Virentiere.

Fliegen munter immer weiter,
feiern, lachen, singen heiter,
mit den Menschen um die Welt,
nirgends es sie lange hält.



Championsleague in Bergamo,
wahnsinns Match, die Fans sind froh,
Arm in Arm die vielen Leute,
Cobys, Ronnys leichte Beute.

Schunkeln, tanzen, singen, lachen,
Karneval, wir lassen‘s krachen,
Coby hüpft mit Ronny heiter,
mit `nem Bützchen immer weiter.



Wilder noch beim Apresski,
Kopf an Kopf und Knie an Knie,
trinken, grölen, Speicheltropfen,
zieren Gläser, Schnaps und Hopfen.

Wechseln nach dem Takt der Lieder,
Frauen, Männer immer wieder,
Neles Papa, welch ein Glück,
nimmt sie im Gepäck zurück.

Nach dem Skifahrn Quarantäne,
Lockdown gar und keine Pläne.
Doch die Nele freut sich sehr,
endlich sieht sie Papa mehr.



„Geh du heim, für heut ist Schluss!“
Doch beim Abschiedsnasenkuss,
Tröpfchen an ihr hängen blieb,
„Mach‘s gut Omi, hab dich lieb!“

Keine Schule, keine Pause,
Nele lernt allein zu Hause.
„Kannst Du schnell zur Oma gehen?“
Das geht schief, ihr werdet‘s sehen.



Erst ein Kratzen, dann tut‘s weh,
heiß und kalt von Kopf bis Zeh.
Japsend quält sie sich – ein Hecheln,
ringt um Luft, die Lungen schwächeln.

Nachbar Fritz eilt schnell herbei,
wählt direkt die eins eins zwei.
Blaulicht, ab ins Krankenhaus,
letzter Blick zurück zum Haus.



Liegt dort einsam und allein,
auch der Sohn darf nicht mehr rein. 
Halte durch, das schaffst du schon,
Herz bleibt stehn …

Coby reibt sich seine Augen,
Ronny hört auf Blut zu saugen.
„Ronny, still, hörst Du es nicht?“
„Höre nichts, das heißt, doch: Dich!“



Blut, das vorher noch pulsiert,
ruht, gefriert fast, nichts passiert.
Kälte schleicht, die beiden frieren,
in den Körper zu den Viren.

Aus dem Zimmer, rechts entlang, 
steht ein Schild zum Notausgang.
Ronny bleibt ganz plötzlich stehen,
„Coby hast Du das gesehen?“

Langer Tunnel, Rachen, Zunge,
nichts wie raus hier aus der Lunge.
Ronny purzelt von dem Bett,
Coby mit ihm im Duett.

Bild mit Viren: „Das sind wir!“
Ziert die Zeitung an der Tür.
„Viele Tote, Infizierte,
Pandemie, sie eskalierte!



„Coby, gib mir deine Hand,
dass die Krankheit wird gebannt.“
Gesagt, getan, sie halten Wort,
ziehen gleich gemeinsam fort.

Für den Impfstoff suchen wir,
Viren die uns helfen hier.“
Coby, Ronny ist gleich klar,
dies stellt ihre Chance dar.

Erhitzt, gekühlt, zentrifugiert,
Coby schwitzt und Ronny friert,
wochenlang gequält, gepiekt,
bis es einen Impfstoff gibt.



Epilog

Trümmerfrauen, -männer, -kinder,
ob Chinese, Deutscher, Inder,
müssen sich zusammenraffen,
Ordnung, Wohlstand neu zu schaffen.

Coby, Ronny ausgelaugt.
Letztendlich doch zu was getaugt.
Hier seht ihr mal, wie gut’s dem geht,
der zu seinen Taten steht …

Monate gingen ins Land,
Wirtschaft, Schulen war’n gebannt.
Eins, das weiß jetzt jedes Kind,
stark wir nur gemeinsam sind.



Ende gut, alles gut?

Coby und Ronny wurden im April 2020 am Rheinufer 
in Bonn-Oberkassel ausgeheckt von 
Nathalie Michel [Zeichnungen] und Thorsten Bonne [Text]
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