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Das Silberhochzeitsalbumblatt 
 
Mal auf lange Frist gesehen, 
nichts hat Bestand. 
Imperien zerfallen, Blumen verblühen, 
Gebirge erodieren zu Sand. 
 
Soll ein Mensch da an Dauer denken? 
Sagen wir mal: 
Schaden tut´s nicht, den Blick drauf zu lenken. 
Für den Tag nur - als Potential.  
 
Alles andere bleibt immer ein Versprechen.  
Einfluss? Nur zum Teil. 
Möglicherweise wird es brechen.  
Aber deshalb nichts als Augenblick, verweil´? 
 
Lebenslang heißt für ein Menschenleben 
auf lange Frist schon ewig. 
Und fünfundzwanzig Jahre - ganz neben- 
bei gesprochen - sind als Teil davon nicht wenig. 
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Zu neuen Ufern - Duisburg-Ruhrort 1988  
 
Die Reisegruppe auf der Mühlenweide: 
30 Minuten Zeit. 
Man betrachtet Rhein, Hafenmund,  
die Homberger Brücke. 
Fotoapparate werden entladen. 
"Der ist breiter als ich dachte", ist zu hören. 
Derweil fühlt sich ein Pärchen allein. 
 
Und am gespundeten Ufer brechen sich die Wellen. 
Wer hätte das gedacht?  
Ursache: Wind und Schiffe auf dem Rhein. 
Heute ist es eine offene Frage, 
wo passt das hinein?  
Der Mensch macht Wirklichkeit und denkt. 
Noch zehn Minuten Zeit. 
Etwa das Pärchen: So was wie Strand,  
dort Hand in Hand, 
der Rest: geschenkt. 
 
Die Masse aber folgt der KVR-Information. 
Denn Diesel stinkt in Andeutungen hier rum. 
Wenn zudem noch hochglanzfarbene Kräne kreischten. 
Fünf weitere Minuten Imagination. 
Das Pärchen: Extrawurst. 
Man murmelt: „Auf eine eigene Weise interessant.  
Früher hat man das alles doch gar nicht gekannt." 
Deshalb gibt es Reiseleiter. 
Der beantwortet Fragen. 
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Nur Ignoranten werden hier vorübergehen. 
Dann die Ermahnung: Weiter. Tross zum Bus. 
Der Bergbau weiter östlich wartet. 
Eine Stunde vorgesehen:  
Zeche Zollern.  
Mühlenweide abgehakt. 
Rentner jeden Alters wieder unter sich. 
Einer hat eine Meinung: „Dat sind Zeiten. 
Statt Ahbeit hamma Se´enswüdichkeiten." 
Allgemeines Nicken. Kurzes Schweigen. 
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Die Konsequenz 
 
Das Gedicht muss geistreich sein, 
leicht im Ton, ganz unbeschwert. 
Selbstverständlich neu und dabei 
endlich alles inbegriffen. 
Liebe nämlich, Glück. Wir beide. 
Aber meine Sprache sperrt sich. 
Jedes Wort zu klein, zu nichtig. 
Und bevor ich deshalb leide,  
lasse ich das Ganze lieber. 
Besser ist es, ich geh’ pennen 
und seh’ zu, dass wir uns trennen 
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Übermotivierte Vierte Offizielle  

In Liga Zwei, und nur der Vierte Offizielle! 
Erinnert irgendwie an Dritter Stand. 
Das ganze Spiel steht man fast nur an einer Stelle, 
und nachher bleibt dein Name unbekannt.  

Ich will die Pfeife haben, wenigstens die Fahne halten.  
Mir reicht kein Spielernummerntafelheben. 
Auch wenn ich noch so helfe bei dem Spielverwalten, 
Applaus …? Selbst Pfiffe wird´s für mich nicht geben.  

Kein Sportreporter stellt mir eindringliche Fragen  
zu einer höchst umstrittenen Entscheidung. 
Dabei kann ich durchaus zu allem etwas sagen. 
Im Straßeninterview zur Müllvermeidung 

bewies ich schon vor Jahren O-Ton-Qualität. 
Ich bringe alles mit für die Karriere: 
das gute Auge und Autorität. 
Mich brächte bei erhitzter Atmosphäre 

nicht mal die Weltstar-Rudelbildung aus der Ruhe. 
Du bist noch jung. Ich kann es nicht mehr hören. 
Verschwendet bin ich für das Spielfeldrandgetue 
von Trainern, Managern, sogar Masseuren. 

Die grüßen dich und haben dich sofort vergessen. 
Als ob nur auf dem Platz entscheidend ist. 
Ey! Mehr Respekt vor mir, das wäre angemessen. 
Nur dann ertrage ich den ganzen Mist. 

 

 

 



Ralf Koss  - Verstreute Gedichte 

 - 6 - 

 

 

Wenn Trainer gleich die Spieler anschreien und dann denken, 
ich merke nicht, sie meinen uns, die Referees. 
So Psychospielchen mit mir können die sich schenken. 
Da lasse ich nichts durchgehn. Da werde ich fies. 

Drum lohnt es, Gestik vor dem Spiegel einzuüben. 
Das Auf-Tribüne-Schicken sitzt perfekt. 
Das Ganze ist nur Vorspiel für den Rasen drüben. 
Ich gebe immer alles, damit man mich entdeckt. 
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Gabor Kiraly bekommt langsam Angst 

Wie kriegt es nur der Trainer 
in alle Spielerköpfe rein? 
In unser´m Strafraum foulen: Ja! 
In Strafraumnähe aber: Nein! 

Wie ändert er für´s Spiel in Duisburg 
die Kampf-um-Ball-Normalität? 
Das Grätschen nur nach Strafraumgrenze! 
Nicht früh das Tackling, sondern spät! 

Beim Sondertraining Defensivverhalten, 
ist immer einer, der´s vergisst. 
Doch nur der Elfer lässt mir Chancen. 
Ein Freistoß macht mich zum Statist. 

Was nutzt die Zehn-Mann-Freistoßmauer 
bei Grlics Schüssen mit Effet? 
Nichts ist zu sehen. Dann Ball im Tor 
und IvoIvo-Ruf-Tournee. 

So Ivo, Ivo: Das will keiner. 
Da könnt ihr Tino Berbig fragen, 
Kollege Kirschstein, wen auch immer. 
Ein Torwart will das nicht ertragen. 

Nach außen stark, Mund abgeputzt 
und Grlic-Freistoß-Trauma innen. 
Zu siebzehnt etwa nächstes Jahr 
die Gruppentherapie beginnen? 

Wie kriegt es nur der Trainer 
in alle Spielerköpfe rein? 
Wenn überhaupt kann ich in Duisburg 
nur der Elfmetertöter sein. 
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Vom Sprechen über Gehen und Stehen 
 
Jeder Schritt, den ich nicht gehe,  
ist ein Schritt mehr, denn ich stehe. 
 
Offenbar entsteht das Stehen  
auf die gleiche Art wie Gehen. 
 
Warum nennt man dann das Stehen 
deshalb eigentlich nicht Gehen? 
  
Und da Schritte, die ich stehe, 
anders sind als die ich gehe, 
 
fehlt ein Wort für Schritt des Stehens 

neben dem für Schritt des Gehens. 
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Zuspruch 
 
Ich sag´ ja immer, wenn man mich so fragt, 
hat man die form, wird sich der Inhalt finden. 
Nur ruhe, sag´ ich, leere überwinden, 
rein dichtungstechnisch kein Problem. Man klagt  
 
nicht. Schließlich hieße das nur zeit verschenken. 
Ich mein, stellt man 'nen leeren Eimer in 
den Regen, wird der voll. Und der beginn 
von Staus ist straßenlos nicht mal zu denken. 
 
Man sieht, daß form den Inhalt nach sich zieht. 
Hinzu kommt punkto Leser Wirkungskraft, 
denn form heißt auch: ein Vorschuß an Vertrauen. 
 
Das macht beim Schreiben einen Unterschied. 
Ein bißchen Formbewußtsein angeschafft 
und nichts in dir wird dir dein Werk versauen. 
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Wenn auch Kinder zuhören … 
 

 
 
 
 
Eine alte Geschichte 
   oder  
       Heinrich Heine kennt noch eine 
 
Ein Junge will Schokolade. 
Die Eltern sagen: "Jetzt nicht! 
Erst wird zu Mittag gegessen. 
Es gibt ein Kartoffelgericht." 
 
Der Junge isst nichts aus Ärger. 
Er läßt sich doch nicht erpressen. 
Die Eltern müssen allein 
das Mittagessen aufessen. 
 
Es ist eine alte Geschichte. 
Sie bleibt immer neu, vergeht nicht. 
Und wem sie wieder passiert, 
kriegt Eltern mit Übergewicht 
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Der Aua-Hahn 
 
Er liebt die Körner sehr 
und Würmer noch viel mehr. 
 
Nur ist er ungeschickt. 
Wie oft er sich verpickt! 
 
Dann trifft er seine Zeh´. 
Und das tut richtig weh. 
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Lied von einem zufriedenen Leben 
 
Ich bin wirklich gut und komm hoch hinaus. 
Ich fühl' mich so stark, wenn ich's rufe. 
Ich lebe mein Leben im Warenhaus. 
Ich bin eine Rolltreppenstufe. 
 
Ich steige aus tiefstem Boden hervor 
und nehm' den, der's will, mit nach oben. 
Tritt jemand auf mich, geht's nur empor. 
Ich muß mich dafür doch selbst loben. 
 
Ich lebe mein Leben im Warenhaus. 
Ich bin eine Rolltreppenstufe. 
 
Von oben sieht man einfach viel mehr. 
Mir fehlt nur zum Ausblick die Ruhe. 
Doch trotzdem lieb ich's Oben-Sein sehr, 
damit jeder merkt, was ich tue. 
 
Ich lebe mein Leben im Warenhaus. 
Ich bin eine Rolltreppenstufe. 
 
Das Schicksal warf mich aber auch schon zurück. 
Da ging es kopfüber ganz runter. 
Die Dunkelheit dann, man glaubt kaum ans Glück 
und jeder, nur du nicht, wirkt munter. 
 
Bislang kam ich immer ins Licht wieder raus. 
Ich schäm' mich nicht freudiger Rufe.  
Ich lebe mein Leben im Warenhaus. 
Ich bin eine Rolltreppenstufe. 
Ich bin eine Rolltreppenstufe. 
Eine Rolltreppenstufe. 
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Lied von den Uhrzeigern 

Der rote Zeiger kreiselt  
Sekunde um Sekunde. 
Man hört es leise Ticken 
bei seiner steten Runde. 

Er hastet hin zur EINS, 
Doch wird sie schnell verlassen. 
Längst wartet schon die ZWEI, 
um ihn nicht zu verpassen. 

Er hält nur kurz bei ihr. 
Die DREI winkt schon von fern. 
An ihr vorbei hin zu  
der VIER. Die sieht das gern. 

Sie freut sich noch, da ist 
er schon zur FÜNF geeilt. 
Nicht eine Zahl gibt es, 
bei der er lang verweilt. 

Doch kommt er immer wieder. 
Das weiß sonst auch die SECHS. 
Nur war sie in Gedanken 
und grüßt nicht ob des Schrecks, 

als sie der Zeiger streift. 
das macht ihr doch jetzt Sorgen. 
Zumal er mit der SIEBEN 
spricht. Was, bleibt ihr verborgen. 

Sie müßte dennoch wissen, 
den Zeiger ärgert's nicht. 
Ihn kümmert nur sein Weg. 
Die ACHT ist schon in Sicht. 

 



Ralf Koss  - Verstreute Gedichte 

 - 14 - 

Er huscht an ihr vorbei 
zur NEUN. Die lacht ganz laut, 
weil nebenan die ZEHN 
mal wieder grimmig schaut. 

Die fühlt sich als was bess'res 
und glaubt, sie kommt zu kurz. 
Zur ELF eilt unbeeindruckt 
der Zeiger. Ihm ist's schnurz. 

Er kreiselt seine Runde 
und Zahlen stehen still. 
Er ist stets schon woanders, 
wenn eine Zahl was will. 

Nun rundet er die Runde. 
Die ZWÖLF hält sich bereit. 
Auch oben hat er wieder 
nur 'ne Sekunde Zeit. 

Doch kreiseln auf der Uhr 
auch schwarze Zeiger Runden. 
Der große braucht Minuten, 
der kleine sogar Stunden 

für alle Zahl-Besuche. 
Auch sie sind Wiedergänger. 
Sie kommen nicht so oft 
und bleiben dafür länger. 
 



Ralf Koss  - Verstreute Gedichte 

 - 15 - 

 
 
 
 
 
 
Logisch 
 
Wieso ist es wichtig, dass man verlieren kann? 
Mit so einem Quatsch fang´ ich gar nicht erst an. 
"Auch das muss man lernen!" Und dann nicht gewinnen?!!! 
Ja, sind die Erwachsenen noch bei Sinnen. 
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Bösartige Warnung  
 
Das sind Vogelbeeren ! Die kleinen roten! 
Sie zu essen ist aller strengstens verboten.  
Denn wer sie verschluckt, fällt sofort tot um.  
Und wenn einer tot ist, ist er nicht mal mehr dumm. 
 
Vogelbeeren! Man kann nicht oft genug warnen, 
weil sie ihre Gefährlichkeit heimtückisch tarnen.  
Leuchtendes Rot verheißt euch, wir schmecken. 
Arglistig wollen sie Heißhunger wecken.  
 
Seht ihr, wie selbst die Natur eiskalt betrügt. 
Das ist die Welt! Man kommt durch, wenn man lügt.  
Und mir, dem Fremden, wollt ihr nun glauben? 
Vielleicht sind Vogelbeeren ja doch rote Trauben. 
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Folgenschwerer Irrtum 

Wer schmeißt denn hier mit Sand? 
Das darf man nicht. Nein! Nein! 
So geht's nicht! Lass das sein. 

Ich streue Sand. Ich streue! 
Ich schmeiße nicht. Nie. Nie. 
Ich darf's, denn ich weiß wie. 

Ob streuen oder schmeißen! 
Das ist doch ganz egal. 
Es gibt kein nächstes Mal! 

Ich streue jeden Tag. 
Wo ich's will! Ins Gesicht! 
Verbieten kannst du's nicht. 

Natürlich kann ich das. 
Du läßt hier diesen Mist. 
Was glaubst du, wer du bist? 

Der Sandmann bin ich doch. 
Normal so prominent, 
dass man mich gleich erkennt. 

Dir geht es wohl zu gut. 
Gib mir mal diesen Sack. 
Dann ab nach Haus, Zackzack! 

Erst streu' ich hier zu Ende 
und bringe Schlaf den Kindern. 
Du wirst das nicht verhindern. 

Ich glaub', ich hör nicht recht. 
Den Sack jetzt, aber flott. 
Muß ich kommen, Gnad' dir Gott. 
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Den Schlafsandsack? Oh, nein! 
Dann wirst du Sand anfassen 
und das Schlafen nicht mehr lassen. 

Was redest du für'n Quatsch?! 
Schmeißt scheinbar zu viel Sand. 
Das mindert den Verstand. 

Verstand fehlt hier nur dir. 
Sonst würdest du mir glauben. 
Du wirst im Schlaf verstauben. 

Ich kriege jetzt den Sack! 
Für dich bin ich zu groß. 
Guck! Nun bist du ihn los. 

Noch ist es nicht zu spät. 
Pack nur nicht rein. Nein! Nein! 
Lass es doch sein! Ohhhh....nein. 

Na! Und? Ich schlooaaafe...nicht. 
Nur gut, dass nuooon auch Schluß, 
weil ich mich hinluoahn...muß. 

Was soll denn hinluoahn heißen? 
Mhh?....Sandmann spricht mit dir. 
Spielst du schon Murmeltier? 

Chrrr........................... 
......................Chrrr.... 
...........Chrr................ 

Los geht's. Es warten Kinder – 
mit wirklich mehr Respekt. 
Noch eins: Mit Kuß geweckt 

vor Ende des Jahrtausendschlafs. 
Das gibt es nur im Märchen. 
So, träum schön die paar Jährchen!
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