
Jung, naiv und dumm 
 

Vielleicht sind wir jung, naiv und dumm. 

Vielleicht denken wir nicht immer an die Konsequenzen, 

Vielleicht gehen wir zu oft von dem Guten aus und nicht von dem Schlechten. 

Vielleicht handeln wir oft nach Gefühl und nicht mit Verstand. 

 

Aber wer solls uns verübeln, 

Wer will Menschen, jung und trübe, 

Die die Welt nur schwarz und weiß sehn 

Und nach Dämmerung nicht rausgehn. 

Die am Ende des Monats noch Großeinkauf machen 

Und sparen an den lebenswerten Sachen. 

Die immer nur geradeaus gehen, 

Und die Welt nur aus einem Winkel sehn, 

Die ganze Zeit die Höhen meiden, 

Aus Angst vorm Fall aus hohen Weiten. 

Die nichts mehr riskieren, um nichts zu verlieren, 

Die nichts mehr wagen, um nichts zu beklagen. 

 

Die immer den richtigen Weg finden, 

Und sich nie verlaufen, 

Die nie ins kalte Wasser springen, 

um ja nicht zu ersaufen. 

Die alles ordnen um nicht den Überblick nicht zu verliern, 

Die immerzu lernen, um ja den Sinn auch zu kapiern. 

 

Doch wer will das? 

Wer will leben wie Max Mustermann, 

Wo fängt der Spaß und wo die Vorsicht an? 

Kann man nicht mehr an das Gute glauben, 

nur noch mit Streichhölzern zwischen den Augen 

um sie ja stets offen zu halten? 

Ständig Angst vorm Schwarzen Mann 

Und vor ner menschenleeren Bahn, 

Nur noch mit Pfefferspray den Müll rausbringn 

Und bei Bartträgern aus dem Flieger springn? 

Nicht mehr zu lieben, weil sich heutzutage eh jeder scheidet, 

Nur noch machen was sich lohnt 

Und unsre Zeit nicht groß vergeudet. 

Nicht mehr menschlich sein, 

weil die Welt schon längst unmenschlich ist. 

 

Und was wir davon haben, ja vielleicht n Doktortitel, 

Und hohe Zahlen, aufm Konto 

Vielleicht ne nette Familie, n Haus und n schnelles Auto. 

 

Und uns fehlen Erinnerungen, Erfahrungen und Lebenszeit. 

Uns fehlt die große, wilde Freiheit und n bisschen Verrücktheit, 

uns fehlen Fehler und Verbesserung, 

Ausschaukeln und der Aufschwung. 

 

Uns fehlen Erinnerungen an durchzechte Nächte, 

Ein verschwörerisches Weißt du noch, an hitzige Gefechte, 

Uns fehlen gemeinsame Versäumnisse 

und n paar verschwiegene Geheimnisse. 

 

Uns fehlt n bisschen Nehmen, bisschen Geben, bisschen Fallen und n bisschen Leben. 

 

Darum seit ruhig ein bisschen naiv, ein bisschen dumm, 

Denkt nicht nur an Konsequenzen und den Grund. 

Geht mal von dem Guten aus und entscheidet auch einfach nur mal aus nem kleinen, spontanen Gefühl heraus. 

 



Lass mal wegfahrn 
 

Lass mal wegfahrn, sagst du 

Lass mal die Stadt verlassen, 

Und lass uns in fremden Gegenden verlaufen in Gassen, 

Lass mal neue Lichter sehn, 

Vor neuen Aufgaben stehn, 

In den Tag reinleben und nur mal die Momente zählen. 

Lass mal dem Druck entkommen, sagst du, 

Lass mal die Zeilen verschwommen und lass mal die Werke unvollkommen und verschwinden. 

Lass uns schneiden diese Puppenfäden, die über unsren Köpfen schweben, 

Uns hin und her bewegen und lautlos den Takt angeben. 

Und lass uns vor unseren Aufgaben fliehen und wie gesuchte Verbrecher durch die Straßen ziehn, 

Sowie Drogenschmuggler über Grenzen huschen, aufhörn uns selbst zu vertuschen, 

Und wir selbst sein. 

Lass mal aufhörn über morgen zu denken, denn morgen ist noch lang, 

Da fängt ein neues Leben an, da gehen wieder neue Lichter an. 

Und bis dahin sind wir hier, wir sind wir, 

Haben den Tag, nutzen die Chance, sind ungebunden, sind stark, sind gar unverwundbar. 

Denn das Leben hat so viel mehr zu bieten, 

Vielmehr Farben als der graue Alltag und viel mehr Lichter als die kleine Altstadt, 

Vielmehr Wege als dieser steinige Asphalt, 

denn noch sind wir nicht alt und die Welt ist bereit. 

 

Und ich will mit dir ins kalte Wasser springen, sagst du, 

All die alten Lieder schräg mitsingen, 

Die höchsten Dächer der Stadt erklimmen und nur mal so die Nacht ausklingen. 

Und ich will mit dir die Sterne zähln 

und nach nem Wein oder zehn meinen Arm um dich legen 

Und bis morgens den Farben des Himmels zusehn. 

Und dann, irgendwann, wirst du sehn, 

Was es heißt zu leben, was es heißt Liebe zu ernten und zu säen, 

Was es heißt frei zu sein, das Leben zu teiln. 

Und ich sage: Worauf wartest du? 

Lass uns gehen und Geschichten schreiben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lächeln 

Ich seh aus dem fesnter. aus der rießig-umrahmenden glasscheibe im wohnzimmer. ich beobachte 

viele kinder. sie rennen durcheinander. ihre strahlenden gesichter, ihr grinsen im gesicht. es steckt 

direkt an. und mit den farben der kleidung kann man sie gar mit einer bunten farbpalette 

vergleichen. die kinder verschwinden. mit ihnen die sonne. eine wolke zieht sich vor den roten 

planeten. menschen spazieren in die straße. junge und alte. sie alle machen die straße grau. so träge 

und lustlos. dann - die farbpalette an kindern kam zurück. sie füllen die straßen mit schallenden 

gelächter. mit lebensfreude. mit bunten farben. sie rennen an den gestalten vorbei und es geht ganz 

schnell. die bunte euphorie der kinder umgibt die menschen. aufeinmal. sie lachen. lachen 

miteinander und sich gegenseitig an. strahlen positives aus. und die straße ist wieder voller freude. 

und das nur wegen kindern. nein nicht nur wegen kindern. allein wegen ihrer geste. 

Sie lachen miteinander und sich gegenseitig an. 
 


