
Kurze Version  

 
– Erdgeschoss – 

Es strömen die Leute so rasch vorbei, 

sie sind mit Tüten beladen 

ich stehe und warte, es warten noch zwei  

mit mir in den großen Arkaden 

zwei unbekannte, füllige Frauen 

leis redend stehen sie dabei  

als wir auf die Fahrstuhltür schauen. 

 

Die Tür geht auf, heraus kommt ein Mann 

er hat einen Schnurrbart, er blickt mich an 

nur flüchtig und drängt in die Menge. 

Wir drängen in die Enge. 

Als wir die Knöpfe drücken, 

beginnt der Fahrstuhl zu rücken. 

 

 

– 1. Geschoss – 

Es rauscht so leise der Fahrstuhl empor, 

die Blicke treffen sich selten.  

Die eine Frau blickt auf ihre Uhr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittellange Version 
 

– Erdgeschoss – 

Es strömen die Leute so rasch vorbei, 

sie sind mit Tüten beladen 

ich stehe und warte, es warten noch zwei  

mit mir in den großen Arkaden 

zwei unbekannte, füllige Frauen 

leis redend stehen sie dabei  

als wir auf die Fahrstuhltür schauen. 

 

Die Tür geht auf, heraus kommt ein Mann 

er hat einen Schnurrbart, er blickt mich an 

nur flüchtig und drängt in die Menge. 

Wir drängen in die Enge. 

Als wir die Knöpfe drücken, 

beginnt der Fahrstuhl zu rücken. 

 

 

– 1. Geschoss – 

Der Fahrstuhl rauscht so leise und sacht 

Es wird langsam dunkel, es wird langsam Nacht. 

Doch von dem Wandel der Tageszeit 

wirken wir hier beinah befreit 

in fensterlosen Räumen. 

 

Es rauscht so leise der Fahrstuhl empor, 

die Blicke treffen sich selten.  

Die eine Frau blickt auf ihre Uhr. 

 

 

 

Lange Version 
 

– Erdgeschoss – 

Es strömen die Leute so rasch vorbei, 

sie sind mit Tüten beladen 

ich stehe und warte, es warten noch zwei  

mit mir in den großen Arkaden 

zwei unbekannte, füllige Frauen 

leis redend stehen sie dabei  

als wir auf die Fahrstuhltür schauen. 

 

Die Tür geht auf, heraus kommt ein Mann 

er hat einen Schnurrbart, er blickt mich an 

nur flüchtig und drängt in die Menge. 

Wir drängen in die Enge. 

Als wir die Knöpfe drücken, 

beginnt der Fahrstuhl zu rücken. 

 

 

– 1. Geschoss – 

Der Fahrstuhl rauscht so leise und sacht 

Es wird langsam dunkel, es wird langsam Nacht. 

Doch von dem Wandel der Tageszeit 

wirken wir hier beinah befreit 

in fensterlosen Räumen. 

 

Es rauscht so leise der Fahrstuhl empor, 

die Blicke treffen sich selten.  

Die eine Frau blickt auf ihre Uhr, 

vielleicht will sie heute noch zelten. 

  



. – 2. Geschoss – 

Die Fahrstuhltür geht überraschenderweise auf der 

 anderen Seite auf. 

Die Frauen eilen heraus, die Gemeinschaft bricht, 

herein kommt ein Junge mit breitem Gesicht  

 

 

. – 3. Geschoss – 

Ich taumle in Gedanken 

der Fahrstuhl bleibt stehn, ich komme ins Wanken 

und kratze mich an der Nase und ruh mich dann aus,  

der Junge tritt aus dem Fahrstuhl heraus (nun bin ich 

 allein) 

 

 

 

– 4. Geschoss – 

Wie viel ich heute gekauft habe: 

zwei TM, fünf Hyperbälle, einmal Carbon und eine 

 Bienenwabe (bin nämlich Imker) 

 

Der Fahrstuhl stockt und bleibt dann stehen. 

Mein Haar sich lockt, man kann es sehen. 

Die Tür geht nicht auf, ich sitze hier fest. 

Ich hab hier noch einen Apfelrest 

den kann ich essen, falls es noch etwas länger dauert, 

ich drücke auf die Klingel (und fühle mich etwas 

 eingemauert) 

 

 

 

 

– 2. Geschoss – 

Die Tür geht überraschenderweise  

leise auf der anderen Seite auf. 

Die Frauen eilen heraus, die Gemeinschaft bricht, 

herein kommt ein Junge mit breitem Gesicht  

 

 

– 3. Geschoss – 

Ich taumle in Gedanken 

der Fahrstuhl bleibt stehn, ich komme ins Wanken, 

kratz mich an der Nase und ruh mich dann aus, 

der Junge tritt aus dem Fahrstuhl heraus (nun bin ich 

 allein) 

 

 

 

– 4. Geschoss – 

Wie viel ich heute gekauft habe: 

zwei TM, fünf Hyperbälle, einmal Carbon und eine 

 Bienenwabe (bin nämlich Imker). 

 

Der Fahrstuhl stockt und bleibt dann stehen. 

Mein Haar sich lockt, man kann es sehen. 

Die Tür geht nicht auf, ich sitze hier fest. 

In meiner Tasche habe ich doch 

wenigstens einen Apfelrest noch 

den kann ich essen, falls es noch etwas länger dauert, 

ich drück auf die Klingel (und fühle mich etwas 

 eingemauert) 

Die Zeit ist gedehnt, der Raum ist eng. 

 

 

 

– 2. Geschoss – 

Eine Tür geht überraschenderweise  

leise auf der anderen Seite auf. 

Die Frauen eilen heraus, die Gemeinschaft bricht, 

herein kommt ein Junge mit breitem Gesicht 

 

 

– 3. Geschoss – 

Ich taumle in Gedanken 

und ruhe mich von Einkaufen aus, 

ich kaufte mir eine Vase. 

der Fahrstuhl bleibt stehn, ich komme ins Wanken 

und kratze mich an der Nase,  

der Junge tritt aus dem Fahrstuhl heraus (nun bin ich 

 allein) 

 

– 4. Geschoss – 

Was ich mir noch so gekauft habe: 

zwei TM, fünf Hyperbälle, einmal Carbon und eine 

 Bienenwabe (bin nämlich Imker) 

 

Der Fahrstuhl stockt, er bleibt stehen. 

Mein Haar sich lockt, man kann es sehen. 

Die Tür geht nicht auf, ich sitze hier fest. 

In meiner Tasche habe ich doch 

wenigstens einen Apfelrest noch 

den kann ich essen, falls es noch etwas länger dauert, 

ich fühle mich wie eingemauert 

und drücke auf die Klingel. 

 

 

 



Ich warte und warte und warte und warte und warte 

und warte und schweife umher 

„250 Kilo Maximalgewicht“ 

– nein, so viel wieg ich nicht, bin nicht so schwer 

 (daran kann’s also nicht liegen). 

Ich mag heut noch die Blumen gießen und etwas 

 Marmelade machen und will hier nicht 

 übernachten. 

 

Die Tür bricht auf, ein blauer Mann 

kommt herein und redet mich an 

gelangweilt mit Werkzeugkasten. 

 

Ich gehe heraus und haste zur Treppe 

und kaufe mir eine Erfrischung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich warte und warte 

und warte und warte 

und warte und warte 

und schweife umher 

„250 Kilo Maximalgewicht“ 

– nein, so viel wieg ich nicht, bin nicht so schwer  

 (daran kann’s also nicht liegen). 

Ich will heute noch die Blumen gießen und   

 etwas Marmelade kochen und mag hier 

 nicht übernachten. 

 

Die Tür bricht auf, ein blauer Mann 

kommt herein und redet mich an 

gelangweilt mit Werkzeugkasten. 

 

Ich gehe heraus und haste zur Treppe 

und kaufe mir eine Erfrischung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich warte und warte 

und warte und warte 

und warte und warte 

und schweife umher 

„250 Kilo Maximalgewicht“ 

– nein, so viel wieg ich nicht, bin nicht so schwer  

(daran kann’s also nicht liegen). 

 

Wenn das so weiter geht,  

schreib ich noch ein Gedicht, 

das Problem: mal reimt es sich, mal nicht. 

Ich will heute noch die Weiden verschneiden und 

 etwas Marmelade kochen und mag hier 

 nicht übernachten. 

 

Ich denke darüber nach, ob ich mir die Zähne heut 

 geputzt hab 

die Blumen, ich muss sie noch gießen. 

Wenn ich einmal Minister werd, 

würd ich das beschließen. 

Die Zeit ist gedehnt, der Raum ist eng. 

 

Die Tür bricht auf, ein blauer Mann 

kommt herein und redet mich an 

gelangweilt mit Werkzeugkasten. 

 

Ich gehe heraus und haste zur Treppe 

und kaufe mir eine Erfrischung. 

 


