
Kastanienallee vor dem Mauerfall
Straßen-Fußball in der Torstraße
Stirner bettelt immer noch
um ein Bier im Gartenlokal und
der alte Franz Jung heckt was aus –
Keiner kommt hier zur Ruhe

Der Prenzlauer Berg ist wie eine Insel
vielleicht wie Mallorca
von Touristen überflutet
und wenn statt Schwaben
nun die Sachsen gekommen wären?

Den Ballermann rechts liegen lassend
suche ich nach weißen Flecken
die in keinem Reiseführer
als Geheimtipp gepriesen werden

Die Einheimischen
gespalten in Verweigerer
und Geschäftemacher
in Konsumenten
und Hunde mit Glatze

Ich mochte auf Anhieb
den Prenzlauer Berg nicht
zu stark waren die Erinnerungen
an die eigene Kindheit
in Kreuzberg
mit seinen geschwärzten Fassaden
und den alten Einschusslöchern
in den Häusern
und seinem Lumpenproletariat
wo der Alkohol wichtiger
als die Kinder waren
(obschon ich einer der ihren war)
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Und später – noch vor dem Mauerfall
mit seinen westdeutschen Fahnenflüchtlingen
und Student*innen
die dem Mief ihrer Kleinstädte entflohen
um hier an der Freiheit zu schnuppern
und auch mal bei Rot über die Straße zu gehen
als Gefangene der Bewegung 13. August

Und als die Kreuzberger wegzogen
blieben die anderen
Und als die Prenzlauer Berg-Leute wegzogen
blieben die Schwaben (& die anderen Wessis)
aber – wie immer – nicht alle
Und die merkten nicht mal
dass der Prenzlauer Berg
jetzt Pankow heißt
und vom Windmühlenberg
haben sie noch nie was gehört

Der Geldsack hat doch den Ostler
nicht vertrieben, um in Pankow 
zu wohnen!

Für die süddeutsche Provinz
ist Pankow ein Vorort
des Warschauer Pakts
Das klingt doch nach nichts
Der Sound ist immer noch falsch

Die Westler fielen in Ostberlin ein
(Den Wrestlern fiel nichts mehr ein)
wie die Goldgräber in Yukon
& Jack London zog weiter nach Mitte
wo die Winter nicht ganz so hart sein sollen
weil es näher am Westen liegt
ohne Sibirien aus den Augen zu verlieren
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Seit Jahren schleppe ich die Worte
mit mir rum und werde sie nicht los:
Jetzt gibst Du mir ein Bier aus
sonst gibt es was auf die Hornbrille

Sprache braucht Asyl
als Bekämpfung des
zerfaserten Wortschatzes
linguistischer Faultiere
Man kann sich schon verlaufen
zwischen der Casting-Allee

und Bergkarabach
ohne auch nur sein Glück
aus den Augen zu verlieren
Die Bürgersteigkanten sind zu hoch
für flache Hierarchien

HiHo, Freunde
 – säuselt Bommi Baumann – 
nicht schießen!
ich bin doch nur ein Tourist –
und Knofo ist auch schon tot
genau das ist das Problem:
Nicht jeder Genosse ist ein Kumpel
Der Feind meines Feindes
ist noch längst nicht mein Freund

Macht und Gewalt
gewaltig mächtig
Gewalt macht Gewalt
Macht macht gewaltig kaputt
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Arbeitslos
Mittellos
Talentlos
ist ein Schicksal
aber nicht das schlimmste
Wir verzocken uns täglich
und morgen ist ein neuer Tag
auch, wenn er wie der gestrige sein wird

Sprachlose Faulpelze:
Englisch habe ich nie richtig gelernt
außer was mir der Computer beibrachte
mit russisch kann man nichts mehr anfangen
lass uns portugiesisch lernen
warum?
Warum nicht!
Zumindest ist das Wetter dort schöner
& Soljanka ist kein Mädchenname

Lass uns Freunde sein
- auf facebook
ich like Dich, Du likest mich
und wir scheißen uns gegenseitig
mit Smileys zu
Diese Ebene ist erträglich
Revolutionen werden heute
vom Sofa aus gemacht

Wir brauchen mehr Merchandising
Wir brauchen mehr Bits und Bytes
Wir brauchen mehr Speicherkapazität
Wer heute keine eigene Website hat
hat verloren
hat verloren

Lass mich Dein Schlafsack sein
bevor der Morgen kommt
Lass mich Dein Albtraum sein
bevor die Nacht zerrinnt
Die Wölfe werden die Schafe fressen – 100%ig
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Der Platz der schönen Verlierer
war bereits vergeben
bevor die blöde Mauer zusammenbrach
Nuscheln ist keine Kunst
Sieh mich an, wenn Du mit mir redest
… sonst... sonst gibt es was auf die Hornbrille!

Kuttner rast auf seinem Fahrrad
die Kastanienallee runter
mitten in der Nacht
als die Autos schliefen
wie in der Kastanienalle
vor dem Mauerfall

Mach Dir doch selber einen Reim darauf
und lass den (Matthias) Reim raus
ganz keim- und schmerzfrei
Die Gewaltfrage wird neu gestellt:
Schlager kommt von schlagen
Mach Dir einen Reim drauf

Vegetarische Fleischeslust
Abstinente Trinker
Heilige Säufer
Interessante Rotweintrinkerinnen
& plötzlich
sind wir alle nicht mehr jung genug

Das erkennst Du daran
daß Frauen um Widmungen bitten
die jünger als Deine Tochter sind
& wenn sie SIE zu Dir sagen
kriegst Du einen zu viel
denn Du weißt, daß Du jetzt alt bist 
Der (h)eilige BAADER
als Engel von der Nachtschicht
hört nicht zu
was Sancho Pansa ihm einflüstern will
niemand hat eine Chance gegen eine Straßenbahn
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