
die wiese 

  

eins, zwei, viertel vor 

gestern morgen bin ich wach geworden von einem geräusch 

das konnte ich beim besten willen nicht zuordnen im halbschlaf 

deswegen stand ich auf, ich ging zum fenster, macht’es auf 

es war das gleiche fenster aus dem ich einen neugierigen blick warf 

draußen fuhren lkw für’n hausbau bestimmt 

beladen mit steinen, mit mischmaschinen und zement 

ein ungutes gefühl stieg in mir auf und ich kapierte 

wohin der weg der lkw-kolonne führte 

 

sag den anderen bescheid: der feind rückt an 

ich hoffe dass sich der eine oder andere erinnern kann 

sag den anderen bescheid, wir müssen ein letztes mal  

mit den rädern zusammen zur wiese fahr’n (zur wiese fahr‘n) 

 

wir haben einen großteil uns‘rer kindheit hier verbracht 

haben rumgetobt bis zu den knien im matsch 

die ersten buden gebaut, viele pflaster gebraucht 

wenn man den sachen auf den grund geht, dann rutscht man schon mal aus 

wir haben die welt entdeckt und an ihr gefallen gefunden 

haben blut geleckt und sind immer wieder gekommen 

und jetzt rücken sie an und zerstören den platz 

der uns so viel bedeutet hat 

doch der wandel der zeit macht vor uns‘rer kindheit nicht halt 

sag den anderen bescheid, wir fahr’n ein letztes mal in‘n wald   

 

hast du das gehört, das ist ja krass - wen interessiert das?  

mich zum beispiel, weil ich da früher immer gerne ball gespielt hab 

hast du das gehört, das ist ja krass - wen interessiert das?  

na mich zum beispiel, ich war hier wirklich immer gern zum ball spielen  

  

da drüben hab ich meinen ersten kuss erlebt 

und da hat’s mich mal so richtig lang gelegt 

und da wo dieser baum jetzt steht 

haben wir früher eicheln ausgesät  

jetzt wird er abgesägt, alles hier wird platt gemacht 

ich habe lange drüber nachgedacht 

es hat mir spaß gemacht mich noch mal an alles zu erinnern 

noch einmal die alten bilder zu seh’n, ich weiß 

die wiese wird verschwinden, doch in uns wird sie weiter leben  

 

sag den anderen bescheid: der feind rückt an 

ich hoffe dass sich der eine oder andere erinnern kann 

sag den anderen bescheid, wir müssen ein letztes mal  

mit den rädern zusammen zur wiese fahr’n  

sag den anderen bescheid (3x) 

die bagger sind da…  
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