Karlshorst
Kommst Du mit mir auf einen Ausflug
zurück in die Zeit nach Karlshorst, wo ich als Lausbub aufwuchs.
Entsinn mich gern an unser Mietshaus
in der Kopfsteinplasterstraße. So sah 's in unserem ganzen Kiez aus.
Hinten raus der Garten mit Kirsch- Pflaumen- und Birnenbaum.
Seh' noch vor mir, wie wir Nachbar Neumanns hydraulischen Citroen bestaunen.
Und unsere Zentralheizung, den Ofen in der Küchenecke.
Für mich und meinen Vater Nummer eins Kokelstätte
und Silvesterknaller-Testgelände.
An unsere Werkstatt im Keller inklusive aller Restbestände.
Holz, Metall, Werkzeug und 'n Junge wie ich
trafen sich oft dort unten im 40 Watt Narva-Licht.
Wir bauten Feuerwerk und Wasserdruckraketen aus Spraydosen.
Ich stellte viel an, doch schwamm immer oben wie Seerosen.
Die schönste Zeit im Leben bleibt die Kindheit.
Wenn Ihr das nicht so seht, kann's sein, daß Ihr blind seid?
Wir sammelten oft wir Altstoffe, für SERO.
Recycling war uns egal, wir taten 's ganz ego
aus Spaß und für's Geld, das ging dann drauf im Bastlerladen
Für größere Planungen brauchten wir ganze Lasterladungen.
Wir zogen Telefonleitungen nachts über Gärten und Balkons,
doch unsere waren elektrisch, nicht nur 'ne Schnur wie bei Alfons.
Setzten Briefkästen in Brand, mußten dann das Treppenhaus löschen.
Wir machten als Kinder derben Scheiß - mehr als Rinderherden.
In verwilderten Hintergärten bauten wir Höhlen
oder erkundeten Kanalisationen und Dachböden.
Wir liebten Katakomben. Und Attacken mit Wasserbomben
vom Balkon wenn Kunden unten aus dem Salon auf die Terasse kommen.
Frisch gefönt von Frau Pultar in ihrem Frisörgeschäft,
die wohnte auch da unten. Hat meist gekeift und gekläfft
beim leisesten Scheiß, den Knauers Jüngster verbrach.
Ich glaub sie hatte verdient, daß ich aus Versehen ihr Fenster einwarf.
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Im Winter rodelten wir in Milchtütenkisten
hinter der Schule. Im Sommer waren diese Hügel unsere Seifenkistenpisten.
Sprangen uns vom Müllhäuschen fast zu Tode als Mutprobe
ohne Fluglotse oder Polster in der Schuhsohle.
Trotz Verbot hielt ich heimlich Hamster im Keller oder im Schrank
da fand sie dann Muttern irgendwann tot.
Standpauken gab's, aber Stubenarrest nie.
Und wenn ich frech war hab ich halt 'n Katzenkopp gekriegt.
Breakdance - die große Saga.
Ich sah 's zum ersten Mal bei Minderjährigen im Markersdorfer Kinderferienlager.
Jedes Jahr Familien-Urlaub mit dem Camptourist am Lada
statt Sonnen auf Mallorca zum Wandern in die Tatra,
Kaukasus und Rila, Sofia und Bukarest
und nicht zu vergessen meine zweite Heimat Budapest.
Ein Fest, daß ich nie vergeß': Nagymamas Palacsinta.
Man kann sagen, die Welt war in Ordnung, als ich Kind war.
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