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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
nachdem im März 2017 mit den „Geschichten eines
nicht ganz Dichten“ im Tredition-Verlag ein erster
Einblick in die ungewöhnliche Lebenswirklichkeit
des Autors erschienen ist, sollen in der vorliegenden
– mittlerweile erweiterten – Sammlung die Bühnentexte im Fokus stehen.
Seit 2008 trete ich deutschlandweit bei Lesungen
und Poetry Slams auf und mache meinem Namen
als NichtGanzDichter alle Ehre. Überwiegend
lyrisch und humoristisch, in vielen Fällen höchst
skurril und theatralisch – so kommen die Beiträge
daher, die erst auf der Bühne zur vollen Blüte reifen.
In der Rolle des MC Mate lautet die Devise: „Ich
spiele Schach!“ Statt Bitches gibt es beim Schach-Rap
dann Damen, und wehe, eine solche wird
geschlagen… „dann komm‘ ich mit dem Pferd!“
Bereits in vielen Städten Deutschlands war das
johlende Publikum am Ende schachmatt!
Neben HipHop-Satire, die auch eine nähere
Betrachtung meiner „Homies“ und ihres auffälligen
Sozialverhaltens mit einschließt, liegt eine große
Leidenschaft des nicht ganz Dichten naturgemäß
beim… Dichten! So schlüpft der „Literarische
Wandervogel“ ins Gewand von so unterschiedlichen Geistesgrößen wie Günter Grass, Grönemeyer
und Goethe.
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Als durchaus kritische Selbstreflexion kann das
Werk „Ich bin bescheiden“ verstanden werden, das
die ach so vielfältigen Fähigkeiten des Verfassers in
Reimform komprimiert. „Wenn ich das Böse wäre“
setzt sich hingegen auf poetische Weise mit unserer
schönen, neuen Welt auseinander und ist das
vielleicht tiefschürfendste Bühnenstück in dieser
Sammlung. Wie auch „Rebellion 2.0“ setzt es einen
Kontrapunkt zu all den Kuriositäten, die etwa in
einer Liebeserklärung an Ludwigshafen am Rhein
gipfeln, der „erotischsten Großstadt Deutschlands“!
Ich bin studierter Naturwissenschaftler und betätige
mich neben der Slammerei auch als Autor,
Übersetzer, Immobilienmakler und Musikjournalist.
Langweilig wird es somit nie!
Natürlich kann der abgedruckte Text – insbesondere
im Fall der HipHop-Nummern – nur ansatzweise
jenes Erlebnis wiedergeben, das eine LivePerformance mit sich bringt. Auch sollte beim Lesen
bedacht werden: Fettes und Kursives wird betont,
auf ein striktes Versmaß mitunter verzichtet.
Fest steht: Live on Stage passt alles haargenau!
Viel Spaß mit den 30 besten Bühnentexten des nicht
ganz Dichten, wie immer getreu dem Motto:
originell, speziell, schwerstbegabt!
Weitere Informationen und aktuelle Auftrittstermine
gibt es im Internet unter: www.nichtganzdichter.com
sowie www.youtube.com/user/NichtGanzDichter
Kontakt zum Autor: info@nichtganzdichter.com
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Performance-Texte
NichtGanzDichter als rasanter Rapper – es gibt wohl
kaum eine Rolle, die dem umtriebigen Poeten noch
größere Freude bereitet als die des leicht überdrehten HipHop-Performers!
Wortgewaltig, frech und ungemein zielsicher nimmt
er sämtliche Klischees der Szene aufs Korn,
gnadenlos parodiert er selbst den härtesten GhettoStyle, er imitiert und intoniert Jugendsprache at its
worst, wird dabei gerne mal zum Streetworker –
und plaudert im Rapper-Jargon über seine
spannenden Hobbies!
Die Lektüre der folgenden Performance- und
HipHop-Texte dürfte einen ersten Eindruck davon
vermitteln, wie lebhaft sich die entsprechende LivePerformance wohl anfühlen mag.
Mit seiner Nummer „MC Mate – Ich spiele Schach!“
ist NichtGanzDichter längst einem breiteren
Publikum bekannt, doch auch als verschlagener
„Anwalt“ sind seine Dienste gefragt, zumindest auf
der Bühne – wenn er nicht gerade zum „Boss“
mutiert!
Los geht’s!
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Der Anwalt
1
Wisst ihr, wer da vor euch steht?
Ich bin der, der’s gern verdreht…
Und wenn ich dir nicht gleich helfe,
ist’s für dich meist schon zu spät!
Ganz – gleich – ob – Hühnerdieb,
ob Fahrraddieb, ob Banküberfall:
Hast du g’rad was ausgefressen,
ja, dann bist du gleich mein Fall!
Denn im Falle aller Fälle
bin ich schnell für dich zur Stelle!
Große Haie, kleine Fische,
oder selbst ’ne Bagatelle!
Hab’ für dich und deinen Scheiß
gleich den richtigen Beweis,
auch wenn ich mich dafür
erst in eine feine Robe schmeiß’!
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Ja, dann zieh’ ich vor Gericht,
und da bring’ ich es ans Licht!
Und was ich für dich berichte,
liebt der Richter meistens nicht!
Ich trage Ak-ten, auch die ver-track-ten,
und ich wühle mich
durch die beknackten Fak-ten.
Da wird die Gegenseite nass!
Das ist mehr als megakrass!
Denn wenn ich zum Schluss obsiege,
macht mir das erst richtig Spaß!
Ich – bin – der Anwalt, der Anwalt!
Mir kannst du alles sagen!
Ich hab’ alles schon gesehen
und hab’ ständig was zu klagen!
Bin der Anwalt, der Anwalt,
und läuft’s bei dir mal schlecht,
ja, dann werde ich zum Kämp-fer
– für dein Recht!
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2
Bei Gezeter und Geschrei
heißt es: rein in die Kanzlei!
Treibt dich einmal dein Gewissen,
oder ist’s die Polizei?!
Kriegt der Nachbar auf die Fresse,
warst du frech zur Politesse,
ja, dann landest du bei mir,
und ich führ’ für dich Prozesse!
Hast du Zoff mit deiner Ollen,
geh’ ich für dich in die Vollen,
lieferst du mir die Indizien,
bring’ ich alles schnell ins Rollen!
Keine Gnade – och nee, wie schade!
Ich fahr’ dem Widersacher
gern in die Parade!
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Ist die Miete überteuert,
hast du mal zu schnell gesteuert,
ja, dann bist du bei mir richtig,
ist der Anlass auch bescheuert!
Hat die Karre eine Delle,
hat die Ehe nicht geklappt,
willst du dich nur informieren,
oder hat man dich geschnappt?!
Schwere Jungs und leichte Mädchen
Ich hab’ jeden schon vertreten!
Bin ein Spezi – ob bei Sachund sogar bei Personenschäden!
Also raus mit deiner Sprache,
ich notier’ mir jedes Wort!
Ich helf’ dir aus der Bredouille….
Und jetzt beichte mir deinen Mord!
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Ich – bin – der Anwalt, der Anwalt!
Mir kannst du alles sagen!
Ich hab’ alles schon gesehen
und hab’ ständig was zu klagen!
Bin der Anwalt, der Anwalt,
und läuft’s bei dir mal schlecht,
ja, dann werde ich zum Kämp-fer
– für dein Recht!
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3
Ich ging jahrelang studieren,
und ich musste repetieren
und aus dicken roten Büchern
meinen Lebenssinn kreieren!
Kenn’ heut’ jeden Paragrafen,
bin ein Spezialist für Strafen.
Wenn du mich erst mal zum Feind hast,
kannst du nachts bald nicht mehr schlafen!
Wenn du Mist machst – zuviel gekifft hast,
ja, dann kriegst du ein Problem
mit meinem Schriftsatz!
Ich kenn’ jeden Knast von innen,
ich will jedes Mal gewinnen!
Bist zwar du hier angeklagt,
bin ich der, der’s für dich sagt!
Ich bin Anwalt, du Mandant,
hab’ sie alle in der Hand!
Im Gerichtssaal angekommen,
red’ ich alle an die Wand!
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Ob – mit – Widerspruch, mit Einspruch
und Aussage ver-wei-gert,
hol’ ich alles raus,
was die Wut des Gegners steigert!
Mitgefangen, mitgehangen!
„Ich erklär’ Sie für befangen!
Die Beweise sind echt dürftig,
das wird nie und nimmer langen!
Warum regen Sie sich auf?
Dafür gibt’s doch keinen Grund!
Aber Herr Staatsanwalt, Herr Staatsanwalt,
Sie haben ja schon Schaum vor dem Mund!“
Ich – bin – der Anwalt, der Anwalt!
Mir kannst du alles sagen!
Ich hab’ alles schon gesehen
und hab’ ständig was zu klagen!
Bin der Anwalt, der Anwalt,
und läuft’s bei dir mal schlecht,
ja, dann werde ich zum Kämp-fer
– für dein Recht!
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4
Yo.. Früher oder später
brauchst auch DU ’nen Rechtsvertreter,
denn bevor du plötzlich sitzt,
komm’ zu mir, ich bin gewitzt!
Mit… Schachtelsätzen, Wörterfetzen,
das sind meine Waffen,
auch mit Zeugen und mit Beugen
kann ich für dich manches schaffen!
Und nach Widerklage, Aktenlage,
alle Worte wenden,
kann auch dieses Mal die Sache
nur zu unser’n Gunsten enden!
Schlechte Jugend, falsche Freunde,
auf die schiefe Bahn geraten…
Doch das alles sei vergangen,
auch bereust du deine Taten:
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Messer stechen, Kiefer brechen,
klauen, hauen und betrügen,
damit hast du abgeschlossen,
und du willst auch nicht mehr lügen.
Doch wie du das jetzt begründest,
kommt wohl jeder Rat zu spät!
„Herr Vorsitzender, ich schwöre:
Ich habe mich um drei-hundert-sechzig Grad gedreht!“
Ich – bin – der Anwalt, der Anwalt!
Mir kannst du alles sagen!
Ich hab’ alles schon gesehen
und hab’ ständig was zu klagen!
Bin der Anwalt, der Anwalt,
und läuft’s bei dir mal schlecht,
ja, dann werde ich zum Kämp-fer
– für dein Recht!
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MC Mate – Ich spiele Schach!

2008

1
Ihr denkt, ach schon wieder
so‘n HipHop-Verschnitt?
Textet uns jetzt zu
mit seinem geistigen Shit?
Nein, meine Leude,
ich will euch gar nicht quälen,
nur mal fünf Minuten
von mei’m Hobby erzählen!
Mein Hobby hat Style,
ich habe schon Fans!
Das ist fast so geil
wie bei Poetry Slams!
Mein Hobby heißt Schach!
Da bin ich echt der Checker!
Und wie ihr alle wisst:
Wer Schach spielt, küsst lecker!
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HipHop und Schach,
ich setze neue Trends!
Das krieg’ ich locker hin –
auch ohne Benz und Baggypants!
Ich spiele Schach!
Das ist mir echt heilig!
Schach ist entspannt,
und Schach ist so stylish!

20

