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106

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 nun die Bühnentexte im Blickpunkt stehen.
Seit 2008 trete ich deutschlandweit bei Poetry Slams
auf
und
mache
meinem
Namen
als
NichtGanzDichter alle Ehre. Überwiegend lyrisch,
dabei meist spaßig und 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. Gezielt setzt es einen Kontrapunkt zu
den zahlreich auftretenden Kuriositäten, die etwa in
einer Liebeserklärung an Ludwigshafen am Rhein
gipfeln, der „erotischsten Stadt 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: Kursives wird betont, und auf ein
striktes Versmaß wird mitunter verzichtet. Fest
steht: Live on Stage passt alles haargenau!
Viel Spaß mit den 20 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.
Kontakt zum Autor: info@nichtganzdichter.com
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HipHop-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 HipHop-Texte dürfte
einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie lebhaft
sich die entsprechende Live-Performance auf der
Bühne wohl anfühlen mag.
Mit seiner Nummer „MC Mate – Ich spiele Schach!“
hat NichtGanzDichter bereits an unzähligen Orten
landauf, landab das Publikum kollektiv schachmatt
gesetzt. Wenn er mit dem Pferd kommt und seine
Dame verteidigt, dann tobt regelmäßig der Saal!
Los geht’s!
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MC Mate – Ich spiele Schach!
Ihr denkt, ach schon wieder
so ein 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!
HipHop und Schach,
ich setze neue Trends!
Das krieg’ ich locker hin –
auch ohne Benz und Baggypants!
10

2008

Ich spiele Schach!
Das ist mir echt heilig!
Schach ist entspannt
und Schach ist so stylish!
Ich bin ein Player!
Mein Style ist echt fett!
Champion aller Klassen,
mit dem härtesten Brett!
Lasst mich jetzt posen
und meinen Namen sagen!
Danach könnt ihr probieren,
mich im Schachspiel zu schlagen!
MC Mate –
das ist mein Name!
Bist du meine Bitch?
Nein, bei mir bist du die Dame!
Ich zeig’ dir meinen Turm!
Voll das lange Teil!
Dein Herz krieg‘ ich im Sturm,
denn Schach ist sooo geil!
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Ich halte dir auch gern
mein dickes Schach-Brett hin,
weil ich im Schach
am liebsten König bin!
Ich mach’s dir Zug um Zug,
ich mache dich zufrieden!
Wir können gerne mal
eine Schach-Nummer… schieben!
Ich spiele Schach!
Das ist mir echt heilig!
Schach ist entspannt
und Schach ist so stylish!
Ja, ich spiele Schach,
das ist voll der geile Sport!
Ich reiß’ dir deine Dame
aus dem BMW fort!
Ich kann dich batteln,
das geht ganz ohne Narben!
Schwarz und weiß –
das sind meine Farben!
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Wenn ich Schach spiele,
verdampf’ ich Kalorien!
MC Mate
versus… Aggro Berlin!
Mir ist’s egal,
ob du deine Bitch disst,
ob du dir vor Schiss
in deine Hosen pisst!
Mach’, was du willst,
aber lass’ mich in Ruh’!
Halt’ deinen Schnabel,
schau’ beim Schachspiel zu!
Ich spiele Schach!
Das ist mir echt heilig!
Schach ist entspannt
und Schach ist so stylish!
Du nennst mich Opfer…
Richtig wäre… Bauer!
Ich diss’ dich auf dem Brett,
MC Mate hat Power!
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Wenn ich Schach spiele,
dann loost du ab, du Spacko!
Greifst du mich dann an,
dann werd’ ich derbe aggro!
Wenn ich dich battle,
dann ist das Old School!
MC Mate – East Coast,
du bist stockschwul!
Hey, du kleiner Gängster,
du hast es nicht gecheckt:
Man bewegt eine Dame
mit Gefühl und Respekt!
Und wenn du meine Dame schlägst,
wenn du mit ihr verkehrst,
dann komm‘ ich ohne Knarre,
aber dafür mit dem Pferd!
Mein Pferd hat vier Beine!
An jeder Ecke eins!
But never forget:
Dieses Brett ist… meins!
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Ich spiele Schach!
Das ist mir echt heilig!
Schach ist entspannt
und Schach ist so stylish!
Bauer zwei vor,
König eins zurück,
Springer auf C6,
das ist Können – kein Glück!
MC Mate –
ich setz’ dich matt!
ich mache dich alleine
mit Figuren platt!
Du brauchst Homies,
Bunnies und MC!
Alles, was ich brauch’,
ist meine Spielstrategie!
Du... hast nur Sido
und Bushido im Kopf?
Mein Idol ist Russe
und heißt Kasparov!
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Meine Hosen sind zu groß,
warum muss das so sein?
Ist doch ganz klar:
Ich steck’ mein Schachbrett da rein!
Ich spiele Schach!
Das ist mir echt heilig!
Schach ist entspannt
und Schach ist so stylish!
Ich zieh’ dich ab,
Ich werf’ deine Dame raus!
Du ziehst dir ’ne Nase,
ich trink’ nur mein’ Kaffee aus!
Turm, Dame, König,
Läufer und auch Springer,
hier geht voll was ab,
denn Schach ist der Bringer!
Ich steh’ auf Schach!
Du stehst auf Huren!
Wir haben was gemeinsam:
Wir stehen auf Figuren!
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Gehst du in den Club,
machst du einen Diss-Track,
dann zeig’ ich dir mein Brett
und sage laut CHECK!
Checkst du es nicht?!
Mein Sieg ist längst in Butter!
Spiel’ doch mit deinem Turm,
oder heul’ bei deiner Mutter!
Mein Brett gehört mir!
Hier spiele ich!
Wenn du dich nicht verpisst –
dann tööööte ich dich!!!
Ich spiele Schach!
Da kriegst du echt Bammel
… wenn ich nicht g’rad angel
oder Briefmarken sammel!
Ich spiele Schach!
Das ist mir echt heilig!
Schach ist entspannt
und Schach ist so stylish!
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Homies (Der Sozial-Rap)
Du findest Geschichte scheiße…
so wie Erdkunde!
Kommst entspannt nach Hause…
nach deiner Therapiestunde…
Du bist so erwachsen…
denn du machst Führerschein…
Scheiße, warum kann der Stoff…
nich’ so rein wie früher sein?!
Du hast Kollegen…
und die haben heiße Bräude…
Du hast ADHS…
so wie die meisten deiner Leude…
Und du trägst…
’ne dicke, weiße, weite Hose…
Man bescheinigt dir:
’ne negative Sozialprognose!
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2017/2009

Du hast eine Bitch…
und die ist dreizehn Jahre…
Du machst Geschäfte,
du tickst nur heißeste Ware!
Deine Entwicklung
ist etwas retardiert!
Dafür ist dein Body
braun… und durchtrainiert!
Dich bewundern…
deine Buddies aus dem Ghetto…
Du bist auf Hartz,
das sind vierhundertneun Euro netto…
Poetry Slam
kommt für dich ansonsten nie in Frage!
Doch heut‘ musst du mal hin…
als Bewährungsauflage!
Dein Bruder ist sechzehn…
und betreibt schon ein Bordell!
Und seine Freundin…
ist bald Germany’s next Top-Modell!
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Unter deinen Hooomies…
gibt es keine Gymnasiasten…
Denn du findest, Schule…
ist nur was für Spasten!
Du wurdest gedisst…
und sowas trifft dich hart.
Doch bei den Gangstazzz aus Klasse sechs…
sprießt schon der Bart!
Zu deiner Ehre zählt es,
wenn man ständig schwört!
Und von Che Guevara…
hast du noch nie ge-hört!
Du bist ein Poser…
und du hast voll den Flow…
Und deine Frustrationstoleranz…
ist ziemlich low!
Derbe Action auf dem Schulhof,
das ist trendy…
Und deine Konfliktlösung…
filmst du mit dem Handy!
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