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Ode an den Whisky 
 

Wenn Torfrauch zart die Nase streicht 

danach dem Sherrydufte weicht 
und dann wechselt in den der Frucht 

ist das der Genuss, den ich gesucht. 

Das Orchester der Aromen stimmt nun ein 
das muss ein guter Whisky sein. 

 
Um meinen Whisky zu genießen 

lass ich die Gedanken fließen 
ins ferne raue schottisch Land 

wo dieser Whisky einst gebrannt 
vor 10, 12 oder noch mehr Jahren 

hat er danach all das erfahren 
was ich so liebe und an ihm spüre 

wenn ich das Glas zur Nase führe. 
 

Probier ich dann den ersten Tropfen 
beginnt mein Herz freudig zu klopfen 

behalt den Trank lange im Munde 

lass ihn hier drehen seine Runde 
damit er mir ganz leise sag 

in welchen Fässern er wohl lag 
und welch Gewürze aufgenommen 

die jetzt an meine Zunge kommen. 
 

Und rinnt er dann durch meine Kehle 
strömt warme Wonne in die Seele 

mach die Augen zu und schweife 
fühl ich die Jahre seiner Reife. 

Entführt er mich durch seine Fülle 
heraus aus meines Körpers Hülle 

an Orte wo ich jetzt gern wär 
in ferne Länder hinterm Meer. 

 

Ist er längst unten schon im Magen 
muss ich dennoch nicht verzagen 

denn bei ihm spür ich noch lang 
den aromatischen Ausklang 

bin immer noch in meinem Traum 
bemerke die Minuten kaum 

die verstrichen seit dem Prolog 
als den Korken ich rauszog. 
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Hommage der Moderne an whisky.de 
(Juli 2012) 

 
Wer noch nicht weiß wie man genießt 

der sei nicht traurig und verdrießt. 
Drum setzt euch hin in aller Ruh 

schaut im Internet Horst Lüning zu 
wie täglich er ganz ungeniert 

die besten Whiskys ausprobiert 
um uns zu zeigen welch Genuss 

ein guter Whisky bringen muss. 

 
Schaut man in die Videos rein 

kommt der Appetit von ganz allein. 
Um zu kosten von diesen Tropfen 

muss man an keine Türe klopfen. 
Man bestellt zu Hause ganz bequem 

bei Whiskystore im Shopsystem. 
Nach kurzer Zeit mit dem Paket 

der Bote vor dem Hause steht. 
 

Dann ist gekommen diese Zeit 
wo man voller Heiterkeit 

den Korken aus der Flasche zieht 
und dabei Lünings Videos sieht. 

Egal ob’s gut oder auch schlecht 

dennoch hat er meistens Recht 
darüber gibt es kein Gezänk 

Whisky ist ein göttlich Getränk. 


