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Von: Kurt Dattinger
An: einen Haushalt; 
Thema: DattiSports - THE JOMOLUNGMA-PROJECT: Aconcagua 2005 - Man at the Top
Datum: Mittwoch, 13. Oktober 2004 20:59:00
Anlagen: 07 Man at the Top.mp3 


DattiSports - DattiSports
THE


 JOMOLUNGMA-PROJECT 
HEADING FOR THE TOP OF THE WORLD


 
ACONCAGUA


Südamerika (Argentinien) 6.959 m  a.s.l.
(therefore still to go: 1.892 m)


  


    Durch Zufall, den als solchen zu benennen wir zögern, stoßen 
wir von DattiSports unlängst auf ein Lied, das uns in beinah' 
schon peinlicher Einfalt, immerhin aber versehen mit feiner Ironie 
für seinen herzlich gemeinen Gegenstand, ganz offenbar aber auch für 
sich selbst, entgegen trat. Vorgetragen von einem gewissen Nils 
Lofgren mit wunderbarer Bestimmung vermochte uns dieses ganz 
unbedeutende Lied den allerdings größten Eindruck abzugewinnen. Und 
das ging so:


Man At The Top 
 
Here comes a fireman, here comes a cop 
Here comes a wrench, here comes a car hop 
Been going on forever, it ain't ever gonna stop 
Everybody wants to be the man at the top 
 
CHORUS 
Everybody wants to be the man at the top 
Everybody wants to be the man at the top 
Aim your gun, son, and shoot your shot 
Everybody wants to be the man at the top 
 
Rich man, poor man, beggar man, thief 
Doctor, lawyer, Indian chief 
One thing in common they all got  
Everybody wants to be the man at the top 
 
CHORUS 
 
Man at the top says it's lonely up there 
If it is man, I don't care 
From the big white house to the parking lot 
Everybody wants to be the man at the top 
 
Here comes a banker, here comes a businessman 
Here comes a kid with a guitar in his hand 
Dreaming of his record in number-one spot 
Everybody wants to be the man at the top


Ist diese Bescheidenheit des Gedankens und der Harmonien nicht 
letztlich wieder von großer Schönheit?


Sprechen wir ganz ohne Vorbehalt: Zuletzt hatten wir von 
DattiSports unser groteskes JOMOLUNGMA-PROJECT zwar an sich nicht 
minder konsequent vorangetrieben als in den Jahren seiner frühen 
Blüte und Wirkungsmacht, hatten organisatorische Verfügungen 
genauso akkurat getroffen, an Zeit und Aufwand nicht weniger 
gewidmet, als wir es ehedem taten, damals noch ganz neu befangen von 
der uns jedenfalls unwiderstehlichen Erotik des grandios-absurden Plans.


Unser Treiben hierin war zuletzt indessen fast nur mehr getragen 
von einer achtlos gewordenen Betriebsamkeit, welcher der Beweggrund 
aus höherem Bezirke abhanden gekommen ist. Verloren war uns die 
Einsicht in die innere Folgerichtigkeit, ja Notwendigkeit des 
Vorhabens für unsere weltzweifelnde Natur, die sich ihre 
Bedeutsamkeiten selbst erschaffen muss.


Nun: Diese so bestechend passgenauen Liedworte aus dem Munde 
Nils Lofgrens haben uns mit einem Mal wieder zu gedanklichen 
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Kräften kommen lassen. Und so rufen wir denn aus:


Nix da, JOMOLUNGMA, die du monströs 8.851 Meter über dem 
Himalaya thronst: Noch wollen wir von DattiSports unser Vorhaben 
deiner Besteigung nicht für dubios abtun, für gescheitert aufgeben. 
Noch sind wir nicht gebrochen von Widrigkeiten und Fährnissen, die 
du uns auf dem Mont Blanc 2001 und dem Kilimandscharo 2003 so 
zahlreich sandtest, gleichsam als Vorboten dessen, was du da noch für 
uns bereit zu halten scheinst. Ja: We still want to be the men at the top!


Doch zunächst noch gilt es vergleichsweise Bescheidenerem: mit 
6.959 Metern über Seehöhe die höchste Erhebung der westlichen 
Hemisphäre und solcherart der dritte der Sieben Gipfel: ecce, Aconcagua!


Dort oben, wo selbst der Kondor kotzt, wollen wir den Wimpel 
von DattiSports pflanzen. Dies zum Zeichen..ja, wessen eigentlich? 
Wir haben keine Ahnung. Wurscht wegen den! Jedenfalls: Wer da 
nicht mitkommt, dem ist nicht zu helfen.


Kurt Dattinger eh.





