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Wachtberg 

 

Manchmal frag ich mich, 

was wäre wenn, 

würde ich woanders wohnen 

wen würde ich kenn? 

Welche Menschen wären mir fremd  

und welche wären mir nah 

manchmal frag ich mich, 

was wäre wenn alles etwas. anders geschah? 

Aber die eigentliche Frage ist, 

warum frag ich mich sowas, 

wo ich doch hier alles habe was ich brauche, 

und auf alles ist Verlass. 

Es ist zum Beispiel sicher, 

dass der Bus nur jede Stunde kommt, 

und wenn dann auch zu spät, 

aber naja sowas passiert,  

wenn man in Wachtberg jeden Menschen ablädt. 

Ich weiß auch, dass es mehr Bäume als Straßen gibt  

Und dass es weniger Handtaschenhunde als Kühe zum Grasen gibt, 

es gibt mehr altbackene Häuser als 36-stöckige Wolkenkratzer 

und mehr reallife-Peinlichkeiten als Fernseh-Verpatzer. 

Und deshalb find ich es gut wie es ist. 

Die Menschen um dich herum, 

sind keine Fremden, 

sondern in etwas anderen Hemden, 

Menschen, die du kennst. 

Von jedem kennt man das Gesicht, 

oder ein Gerücht oder sogar eine Geschichte, 

vielleicht las man von dem ein oder anderen einmal sogar Gedichte 

im Bus, 



wo wir wieder Gesichter sehen, 

die wir das nächste Mal wiedersehen  

und auf dem nächsten Sportplatz schon wieder sehen. 

Es ist einfach viel persönlicher. 

Wenn ich in der Stadt bin, 

rennen Menschen an mir vorbei 

und es kommt mir vor, 

als sei ihnen alles einerlei und es ist eine einzige Hetzerei, 

was da vorgeht. 

Ich stell mir vor, dort aufzuwachen, 

doch statt von Vögeln geweckt zu werden, 

muss ich das Fenster zu machen, 

um den Lärm nicht mehr zu hören. 

Und hier, 

hier kannst du ganz in Ruhe du selbst sein. 

Draußen kann man spielen und Spaß haben 

Oder rumrennen und schöne Steine ausgraben 

Man kann spazieren gehen und Picknicken, 

oder von einem Baum aus den Rhein überblicken, 

man kann in Ruhe nachdenken 

oder Sandkuchen seinen Eltern schenken, 

man kann eben ganz Kind sein. 

Und natürlich kann’s auch doof sein,  

weil es sich anfühlt wie ein Kaff, 

nirgendwo ‘ne Disco, nirgendwo ein Starphotograph, 

aber schaut man doch mal näher hin, 

sieht man den eigentlich leicht zu findenden Sinn: 

Wir sind eine Gemeinschaft und machen daraus eine Gemeinde, 

wir geben, was wir können und machen uns natürlich manchmal Feinde, 

aber es sind solche Lappalien, dass nach ‘nem Bier auch alles gut ist 

und wo du vorher mein Feind warst, nun mein bester Freund bist. 

Wir zeigen, was wir können und es macht uns bekannt, 

weil jeder jeden unterstützt in diesem Teil vom Land. 

Wir wachsen über uns hinaus mit anderen zusammen, 



sodass wir als Bekannte immer beisammen 

eins sind. 

Ich bin stolz hierher zu kommen, 

weil ich meinen Kindern, 

erzählen kann, wie toll es war 

und wie aufregend und wunderbar, 

ich werde zurücksehen können 

und von riesengroßen Mähdreschern und frei rumlaufenden Bullen erzählen, 

weil es eigentlich nicht so langweilig ist 

solang man die Gabe hat, die richtigen Geschichten auszuwählen. 

Und bin froh hier zu wohnen, 

weil ich abends die Sterne sehen kann, 

statt in die Wohnung meines Nachbarn zu sehen 

und geekelt zu sein, dann und wann. 

Ich bin froh, 

weil ich Zeit zum Gedanken ausleben habe 

und es nicht nötig ist,  

dass ich mich unter einer Oropax-Festung vergrabe 

Ich bin glücklich drüber, 

und Menschen, die in der Stadt leben, 

sollen das ruhig mögen, 

aber zu behaupten zu wissen, wer in 3b wohnt 

sollen sie nicht, denn das wäre gelogen. 

Und wenn sie ein Türschloss haben,  

dann sollen sie‘s  ruhig benutzen, 

denn es bringt nichts zu stutzen 

wenn erst eingebrochen wurde. 

Aber ist ja auch egal, 

denn wovon ich eigentlich reden wollte, 

war die Moral. 

Die Moral dieses Gedichts ist, 

dass jeder hier den Kuhmist riecht, 

aber es nicht stört 

weil es nun mal dazu gehört. 



Wir alle Leben gerne hier, 

denn wir leben in Gemeinschaft 

und wir lieben unsere Landschaft 

und wir leben in Gesellschaft. 

Die eigentliche Moral ist also: 

Wachtberg ist zuhause 

Und zuhause ist es gut 

Was also auch immer kommt, 

Wachtberg bleibt in unserem Blut. 

 


