
 

 

 
 
 

Türchen Nr. 1. 
Wandelgeschichten 
 
Türchen Nr. 1 
 

Dabei sein! 

Bist du dabei 
oder bist du es nicht 
Wo sind deine Gedanken 
und wo dein Gesicht 
das doch sonst so viel Neues 
verspricht 
 
Ach, und deine Mitte 
ja wo ist die denn bitte 
wo ist sie denn hin 
alles verschwindet 
ohne tieferen Sinn 
 
Aber einen Wandel - ja! 
den bräucht ich - ganz klar! 
nur diese Gefühle 
rar und chaotisch 
brennen in mir so idiotisch 
 
Ich soll sie sortieren 
bekomms doch nicht hin 
gibt kein max und kein min 
ach ist doch wahr 
ist dies nicht mein Jahr 
 
So soll ich Pionier sein 
für die ganz krasse Zeit 
wo die Erde bitter so weint 
bin aber doch nicht bereit. 
und fühl mich entzweit 

 
Bin ganz zerrissen 
taube Gedanken und Glieder 
drücken mich tief in die Kissen 
wieder und wieder 
 
Gefühle im Rucksack 
jetzt schmerzt es nicht mehr 
doch die Pein ohne Ende 
es zerreisst mich noch mehr 
 
Der Stillstand mich so sehr 
verletzt 
will doch hier Pionier sein 
und den Wandel mit Mut 
aber welcher Weg ist es jetzt 
nur einer, der mich nicht zerfetzt 
 
Der Rucksack gar nicht mehr 
schwer 
ach Vivian wo kommste jetzt 
her? 
Emotion, Gefühl und auch Nähe 
es taucht ein Wort auf  
- verstehe, verstehe 
 
Ins Neue gehts nie solo nur 
mit allen zusammen ist’s die 
richtige Spur 
so lässt der „change“ sich 

befreien 
denn in dem guten Team  
ist man nie ganz allein 
 
Die Aufgaben groß 
die Gefühle sortiert 
der Wandel wird kommen 
das ist garantiert 
 
Ein mutiger Schritt  
der ist schon gemacht 
Leute kommt mit 
es wär doch gelacht 
 
Wer, wenn nicht wir  
hat die Kraft nun dafür 
im Innen und Außen 
wird’s auch grad gebraucht 
So schön, dass ihr jetzt euch 
traut 
 
Die Stimme des Wandels 
sie klopft an der Tür 
ja, vernehm ich sie doch 
hey, auch du hörst sie hier 
es macht - poc poc poc 
 
Dieter 

 
 


