


Chorknaben in Kupferkabeln
geschätzte Schw

ätzer hetzen Sätze durch M
ikrofone auf Festplatten 

das Netz ist das letzte Konto für unser Guthaben an Phrasen, 
die w

ir dreschen w
ie Bauern das Stroh an Som

m
ertagen

W
ir m

elken das Netz w
ie Landfrauen Rinderherden, 

säen sorgsam
 und sehen die Saat aufgehen und uns zu Kindern w

erden, 
w

enn w
ir den Anstand vergessen so w

ie die Verben an Satzenden, 
aus unseren platzenden Köpfe verteilt der Spleen sich an Studiow

änden 
zw

ischen den Küchen ist zw
ischen den W

elten 
zw

ischen den Küchen ist zw
ischen den W

elten 

Ist zw
ischen Taschenlam

pen, die Licht kegeln auf Panzerram
pen und Bunkertüren 

und dem
 Schreibtisch, den Kunden, den Nachrichten und dem

 Fam
ilienfrieden

ist zw
ischen Frem

den die Freunde w
erden und Freunden die den Kopf schütteln

ist zw
ischen Hem

den m
it M

anschettenknöpfen und Knittelversen, die w
ir auf Zettel 

kritzeln

Und so w
itzeln w

ir uns m
ittw

ochs durch die Zw
ischenräum

e
Am

 Sprechtag in der Praxis für Dosenfischerträum
e

W
ir sind ja grad erst kom

m
en - es gibt keinen Grund zu gehen

Dosenfischen - auf CD. 2010.

PS: 
Posen auftischen w

ährend Ihr durch den Pott rast
läuft: Dosenfischen - der Podcast

D
osenfischen  2010

E
pilog

M
eine M

am
a hat so sich gew

ünscht
Das aus m

ir m
al w

as w
ird

Und nun bin schon längst nicht m
ehr jung 

und die Hoffnung stirbt

Allerdings w
enn sich unsere CD gut verkauft 

Und ich schenk M
am

a ein Häuschen im
 Grünen

W
är ich ein guter Sohn ach so ein guter Sohn

M
am

a w
är m

it m
ir zufrieden

Ich hab das m
al nachgerechnet:

Das klappt w
enn jeder von euch 2000 Scheiben nim

m
t

Das klingt viel doch ihr könnt ja in Raten bezahlen
Und ich sach euch, jeder, der diese Platte kauft
So m

it aba und schim
m

i und Stotco drauf,
Hat das doppelte raus in zehn Jahren

So sag ich danke... dass ihr gekom
m

en seid, ihr und euer Portm
onee

Ich sage danke, danke, danke, danke, danke,
für den Kauf von "W

ir nennen es Dosenfischen" - die CD



F
T
F

Es ist kurz vor M
itternacht, der Tag w

ar lang, die Liebste m
acht das Bett und geht ins Bad

Er nennt sie seine Cachem
am

sell und sich selbst nennt er Chef, sie liebt den Nachtschlaf, er den FTF
er ist ein 24-Stunden-Typ, sie liebt ihn w

ie er ist.

W
enn er nachts um

 eins nochm
al ins Postfach schaut

w
ird sie w

ach, denkt, der spinnt, doch sie sagt es nicht laut, 
sie kocht ihm

 Kaffee und w
eiß: er geht hinaus in den Schnee

Gib m
ir ein F w

ie "Fahrn w
ir da hin?"

Gib m
ir ein T w

ie "Todsicher, w
ir finden das Ding."

Gib m
ir nochn F w

ie "Fürchterlich schnell"
FTF - hier spricht Chef und seine Cachem

am
sell

Halb zw
ei schlägts von der Kirchturm

uhr, er stürzt zur Tür, sie sieht, w
ie hastig er die Schuhe schnürt

er hatte Pech in letzer Zeit, das w
eiß die Cachem

am
sell - m

al sprang der W
agen nicht an, m

al w
ar ein 

anderer zu schnell
einm

al sogar w
ar die Dose da und der Chef schlicht zu blind

Das frisst und nagt und bohrt ihn an
er spricht nicht darüber doch sie sieht es ihm

 an
er ruft bis nachher und Adieu und geht hinaus in den Schnee

Gib m
ir ein F w

ie "Fahrn w
ir da hin?"

Gib m
ir ein T w

ie "Todsicher, w
ir finden das Ding."

Gib m
ir nochn F w

ie "Fürchterlich schnell"
FTF - hier spricht Chef und seine Cachem

am
sell

Sie hört noch w
ie sein Ruf verhallt, sie lächelt m

ild, ihr Liebster jagt den W
agen durch die Nacht

Sie kippt die Tütensuppe m
it den Buchstaben aus, sam

m
elt 26 F und dreizehn T heraus

und ein c und ein h und ein e und ein f noch für den Chef

Und als der Chef um
 zw

ei endlich ins Logbuch schaut
denkt er, er spinnt, doch er sagt es nicht laut
sein Lächeln w

ird breit w
ie die Chaussee, denn im

 Logbuch steht: 

FTF für den Chef - hier spricht die Cachem
am

sell
FTF für den Chef - hier spricht die Cachem

am
sell

FTF für den Chef - hier spricht die Cachem
am

sell
FTF

Gib m
ir ein F w

ie "Fahrn w
ir da hin?"

Gib m
ir ein T w

ie "Todsicher, w
ir finden das Ding."

Gib m
ir nochn F w

ie "Fürchterlich schnell"
FTF für den Chef - hier spricht die Cachem

am
sell

Ich  such  D
osen

M
oni sucht sensible M

änner w
ie M

artin 
M

artin sucht sensible M
änner w

ie M
ax

M
ax sucht das W

eite und landet bei Kati
aber M

ax ist ein Hering und Kati sucht Lachs
 Die suchen alle das Glück und m

achen sich verrückt
und ihre Hände bluten von verschenkten Rosen
Die suchen alle das Glück und m

achen sich verrückt
Und sind im

 Traurigsein schon w
ahre Virtuosen

Ich such Dosen (sonntags, w
erktags, Tag und Nacht, folge ich der Kom

passnadel)
Ich such Dosen (sonntags, w

erktags, Tag und Nacht, folge ich der Kom
passnadel)

Ich such Dosen (sonntags, w
erktags, Tag und Nacht, folge ich der Kom

passnadel)
Ich such Dosen (sonntags, w

erktags, Tag und Nacht, folge ich der Kom
passnadel)

Ich such Dosen

Tanja sucht ein Zim
m

er, denn in ihrem
 w

ohnt Torsten
der eine M

am
a sucht, die ihn lieb hat und die W

äsche m
acht

Torstens M
am

a sucht ihre Jugend, lässt sich bürsten m
it Borsten

in ihrem
 W

ellnesstem
pel sucht m

an einen Pförtner für die Nacht

Die suchen alle irgendw
as und m

achen sich verrückt
und sich vor Panik in die viel zu dicken Hosen
Die suchen alle irgendw

as und m
achen sich verrückt

Und nur die Abgebrühten w
agen noch Prognosen, m

ir egal
Ich such Dosen (Kisten, Kästen, groß und klein, im

 Grünen und an Autobahnen)  
Ich such Dosen (Kisten, Kästen, groß und klein, im

 Grünen und an Autobahnen)
Ich such Dosen (Kisten, Kästen, groß und klein, im

 Grünen und an Autobahnen)
Ich such Dosen (Kisten, Kästen, groß und klein, im

 Grünen und an Autobahnen)

Ich such Dosen 

Einer sucht nach W
orten, einer sucht w

as für die Sucht
Ein anderer sucht W

anderer in irgendeiner Schlucht
Einer sucht nach einem

 Raubzug sein Heil in der Flucht
Und sein Kom

plize sucht am
 Schreibtisch nach Hehlern in der Bucht

Die suchen alle irgendw
as, nicht zu dünn und nicht zu dick

Und schw
anken w

ie beim
 Landgang die M

atrosen
Die suchen alle irgendw

as, nicht zu schlam
pig nicht zu schick

Ích m
ach da nicht m

it, ich m
ach da nicht m

it...
Ich such Dosen (Kisten, Kästen, groß und klein, im

 Grünen und an Autobahnen)
Ich such Dosen (sonntags, w

erktags, Tag und Nacht, folge ich der Kom
passnadel)

Ich such Dosen (Kisten, Kästen, groß und klein, im
 Grünen und an Autobahnen)

Ich such Dosen (sonntags, w
erktags, Tag und Nacht, folge ich der Kom

passnadel)

Ich such Dosen 



W
enn  ich  reich  bin

W
enn ich reich bin, kauf ich einen Tagebau

In der Lausitz w
o schon lang kein M

ensch m
ehr w

ohnt
da bau ich einen Dosenfischer-Freizeitpark
ich bin ja reich ich m

uss nicht rechnen, obs sichs lohnt

Und da dürfen keine Deppen rein
Da gibts nen Deppendetektor im

 Eingangsbereich und ein Deppenreflektorschild
und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die W

elt

Zw
anzig M

aurer m
auern m

ir zw
ei Dutzend Abbruchhäuser hin

Zw
anzig Bagger baggern Tüm

pel in den Sand
Zw

anzig Schw
eißer schw

eißen Stahl zu einem
 rostigen Gerüst

Zw
anzig Gärtner legen m

ir die W
ildnis an

Und da dürfen keine Deppen rein
Da gibts nen Deppendetektor im

 Eingangsbereich und ein Deppenreflektorschild
und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die W

elt

Zw
anzig Second-Hand-Geschäfte bündeln ihre Kräfte

und richten m
ir die Abbruchhäuser ein

Zw
anzig Sprayer aus der Gegend m

acht m
ein Honorar verm

ögend
Dafür m

alen die m
ir Bilder auf den Stein

W
enn ich reich bin, w

irst Du m
eine Tagebaufrau

und w
ir beide baun am

 Freizeitpark ein Haus
und dann kom

m
en lauter Leute, die auf der Suche sind

und die Besten legen ihre Dosen aus

Und da dürfen keine Deppen rein
Da gibts nen Deppendetektor im

 Eingangsbereich und ein Deppenreflektorschild
und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die W

elt

Und da dürfen keine Deppen rein
Da gibts nen Deppendetektor im

 Eingangsbereich und ein Deppenreflektorschild
und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die W

elt

N
achtcacher

Die Stadt ist noch still, als m
ich der W

ecker aus der Nacht reisst
ich dreh m

ich rum
, stell m

ich tot, doch der W
ecker zeigt Kam

pfgeist
das w

ar zu w
enig Schlaf - in kurzen w

ilden Träum
en

hab ich m
it Rehen gerungen unter M

am
m

utbäum
en

Vor dem
 Spiegel im

 Bad steht ein schm
utziger Frem

der
der hat Falten, der hat Pickel, der hat Augenränder
der hat Schlam

m
 unterm

 Kinn und M
oos in den Haaren

dem
 ist Hartw

ig heute Nacht in die Knochen gefahren

Hartw
ig hat m

ich die ganze Nacht verfolgt
Hartw

ig hat m
ich die ganze Nacht verfolgt

Dieser Bilder dieser Nacht krieg ich nicht aus m
einem

 Hirn
Ich bin ein Nachtcacher, das steht auf m

einer Stirn.

Duschbad, Kaffeepott, M
orgenrot, Tostbrot,

Vorfahrtslotto, Blitzerfoto, Parkraum
notstand, Zeitnot

In Tretm
ühl - Anschiss - Döner ausm

 Im
biss

ich zähl die M
inuten bis zur Flucht in die W

ildnis

Ich hab Listing und Logs ausw
endig gelernt

Ich hab die Lam
pen befeuert, die Akkus erneuert

Ich hab die Therm
oskanne und die Energieriegel verpackt

Ich bin bereit für die Nacht, bereit für die Nacht

Das Gegenm
uh hat m

ich die ganze Nacht verfolgt
Das Gegenm

uh hat m
ich die ganze Nacht verfolgt

Dieser Bilder dieser Nacht krieg ich nicht aus m
einem

 Hirn
Ich bin ein Nachtcacher, das steht auf m

einer Stirn.

M
ein Licht kegelt w

eit in die Dunkelheit
es ist still, furchtbar still, nur ein Käuzchen schreit
der Nebel form

t Geister in den Senken
Eine Treppe führt hinab, eine Eisentür ächzt
ich rieche M

oder und Tod und ein Rabe krächzt
ich könnt es m

ir schöner nicht denken

Ivan hat m
ich die ganze Nacht verfolgt

Ivan hat m
ich die ganze Nacht verfolgt

Dieser Bilder dieser Nacht krieg ich nicht aus m
einem

 Hirn
Ich bin ein Nachtcacher, das steht auf m

einer Stirn.



D
anke  für  die  Treue

DFDA
Danke für den Abend
DFDF
Danke für die Freundlichkeit
Danke für das Spiel - jede Dose aufs Neue
Danke für die Treue
Danke für die Treue

Gesprochen:  Oder um
 es m

al in ein m
aritim

es Bild zu setzen:

W
ir w

ären im
 Brackw

asser ersoffen
W

ir hätten Neptun getroffen, vor der Zeit
ohne Dich
W

ir w
ären an Skorbut verreckt

im
 Dreck unter Deck, vor der Zeit

ohne Dich

Du bist uns allzeit eine Handbreit W
asser unterm

 Kiel
Und in der Lenzpum

pe bist Du das entscheidende Ventil
Du bist Leuchtturm

, Du bist Hafen, Du bist Tauw
erk, Du bist Deich

nur w
eil es Dich gibt, haben w

ir das W
eserufer erreicht

nur w
eil es Dich gibt, haben w

ir das W
eserufer erreicht

DFDA
Danke für den Abend
DFDF
Danke für die Freundlichkeit
Danke für das Spiel - jede Dose aufs Neue
Danke für die Treue
Danke für die Treue

W
ir hätten niem

als gelernt, w
ie m

an die Segel setzt
Die erste Brise hätte uns die Takelage zerfetzt
W

ir hätten niem
als die Ufer der W

eser erreicht
Dass w

ir heute hier an Bord sind, verdanken w
ir Euch

Dass w
ir heute hier an Bord sind, verdanken w

ir Euch

DFDA
Danke für den Abend
DFDF
Danke für die Freundlichkeit
Danke für das Spiel - jede Dose aufs Neue
Danke für die Treue
Danke für die Treue

K
leine  W

anze

Kleine W
anze vor der Reise

sag ich Dir ganz leise Lebew
ohl

Kleiner Käfer in der Frem
de,

bist du für das Fernw
eh m

ein Sym
bol

Du fährst für m
ich nach Kanada

von Kanada zum
 Panam

akanal
Ich seh dir zu im

 Internet
und sitze m

ir die Backen fett
das Bier w

ird schaal
der Tabak w

ird trocken w
ie die Gobi,

die Gabi w
ar hier lange nicht zu Gast

und Du vergnügst dich in Nairobi,
Alaska, Nebraska, Karakas

Kleine W
anze vor der Reise

sag ich Dir ganz leise Lebew
ohl

Kleiner Käfer in der Frem
de,

bist du für das Fernw
eh m

ein Sym
bol

Ich steig in Ostorf in die Bahn,
Du reist grad m

it den Taliban
durch Pakistan
Ich schöpfe m

einen Dispo aus
Du flirtest m

it ner W
üstenm

aus
in Afganisthan
Um

 m
ich rum

 sind alle im
m

er nur am
 Rennen

und am
 Flennen, w

eil sie gar nicht rennen w
ollen

und Du kannst gem
ütlich am

 Rennsteig pennen
oder Skifliegen gucken am

 Holm
enkollen

Kleine W
anze vor der Reise

sag ich Dir ganz leise Lebew
ohl

Kleiner Käfer in der Frem
de,

bist du für das Fernw
eh m

ein Sym
bol

Es w
ar schon spät als ich sah, dass Du in der Nähe bist

Ich schrieb, "Bring M
ilch m

it" als Notiz zu Dir ins Netz
ich hab Dich abgeholt, geputzt und w

eil Dein Leben Reisen ist
hab ich Dich am

 Hafen w
ieder ausgesetzt



*08

Als Du Zielinskies Fahrrad geputzt hast, 
hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht
Als Du eine Runde m

itfahren durftest und gelacht hast w
ie lange nicht, 

hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht
Als Du m

it ihm
 den Cache gefunden hast, den ich für unseren Hochzeitstag vorgesehen hatte, 

hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht
Als in m

einem
 Portem

onee eine Tages das gesam
te Kleingeld durch M

ichael-Zielinski-
Gedenkm

ünzen ersetzt w
ar, 

hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht

Aber das m
it den Aufnähern geht zu w

eit, das m
it der Bettw

äsche und m
einer Lunchbox fürs Büro, 

Sternchen Null Acht
das Tattoo und das unser Sohn M

ichael heißt, geht zu w
eit, Sternchen Null Acht

Dass es einm
al so sein w

ird,
hätte  ich nie gedacht,
ich hätte nie gedacht,
dass Du ein Geogroupie w

irst, Sternchen Null Acht

Als Du plötzlich eine M
ütze hattest w

ie die Alligateuse, 
hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht
Als Du Dich Krokodilante nanntest und m

ich SNM
ichel, 

hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht
Als Du dann im

m
er unterw

egs w
arst und die Funde purzelten nur so die Statistik rauf, 

hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht
Als Du der Alligateuse unseren geheim

en Cache gezeigt hast und ihr gelacht habt über m
eine 

Ken-Puppe und seinen kleinen GPS-Em
pfänger, 

hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht
 Aber das m

it den Aufnähern geht zu w
eit, 

das m
it der Bettw

äsche und m
einer Lunchbox fürs Büro, Sternchen Null Acht

das Tattoo und das unser zw
eiter Sohn M

ichel heißt, geht zu w
eit, Sternchen Null Acht

Dass es so sein w
ird,

hätte  ich nie gedacht,
ich hätte nie gedacht,
dass Du ein Geogroupie w

irst, Sternchen Null Acht

D
anke  für  die  Treue

Danke zu sagen ist das Schw
erste. 

Das w
eiß jeder, der sich bedanken w

ollte, m
it übervollem

 Herzen und dann da stand m
it leeren 

Händen und einem
 w

irren Hirn und keine W
orte hatte...

W
eil es doch viel m

ehr sein sollte als das autom
atisierte Danke der W

erbekom
m

unikatoren und 
M

arketingspezialisten, viel m
ehr, als das Danke der Kellner, Kräm

er und Kundenberater. 

Und keinesfalls ein Dankeschön, w
ie es uns entgegenbrüllt aus Hotlines und Zugdurchsagen - 

 “senk ju for trevelling w
if deutsche bahn”. Keinesfalls ein Dank m

it der Pralinenschachtel, oder ein 
Blum

enstrauß von der Dankstelle. Kein Danke aus den unzähligen Kleinstgesprächen Tag für Tag für 
Tag für Tag. 

Vielm
ehr ein Danke, w

ie es nie gesagt w
ird. 

W
enn du dich kurz um

drehst am
 Steilhang und hinter dir, da steht einer und du w

eißt, der hält dich, 
w

enn du ins Rutschen kom
m

st. 

W
enn Dein Atem

 dam
pft unter W

urzeln und Geäst durch die Dunkelheit und kein Straßenbahngleis 
ist w

eit und breit und du nichts sehnlicher w
ünschen kannst, als dass es w

eiter geht und dann einer 
ruft: “Fund!” 

W
enn du vor dich hin spinnst und ein Lied singst und auf einm

al singt einer m
it. Und auf einm

al 
singt einer m

it....



G
eoliebe

Es w
ar Nacht, als ich deine Zeilen las.

Da stand, dass m
ein Vorschlag dich freut.

Kerzenlicht - W
ein, ein Gedicht

haben in m
ir die letzten Zw

eifel zerstreut

Ich hab dann kaum
 geschlafen, hab dein Profil studiert,  

hab jedes Log von dir ausw
endig gelernt.

W
ollte w

issen, w
er du bist, w

as du suchst, w
ie du küsst,

w
ollt dich bei m

ir haben, seist du auch noch so w
eit entfernt

Geola, Geole, Geolo, Geolu - Geoliebe.
Es ist so schön,
m

it dir auf die Suche zu gehen...
Ach, w

enns doch für im
m

er so bliebe...

Früh w
ars, als ich Dich am

 Parkplatz traf
Dein Lada Niva w

ar innen noch w
arm

so w
arm

 w
ie dein Haar und eh es hell gew

orden w
ar

hielt ich dich in m
einem

 Arm
.

Dann erw
achte die W

elt und w
ir zogen hinan

auf den Hügel, w
ir folgten dem

 Pfeil
Und ins Logbuch schrieben w

ir m
it Herzen verziert

M
it Liebe gefunden und m

it Sicherungsseil

Geola, Geole, Geolo, Geolu - Geoliebe.
Es ist so schön,
m

it dir auf die Suche zu gehen...
Ach, w

enns doch für im
m

er so bliebe...

Doch seit ich reich bin, ist alles ganz anders
Ich hab ernsthaft an Trennung gedacht
Du hast tief m

ich gekränkt, hast m
ein 60er verschenkt

und aus dem
 Tagebau hast Du einen Golfplatz gem

acht

Geola, Geole, Geolo, Geolu - Geoliebe.
Es w

ar so schön,
m

it dir auf die Suche zu gehen...
Ach, w

enns doch für im
m

er so bliebe....

*08

Als Du plötzlich im
m

er m
ehr Term

ine an der Nordsee hattest, 
hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht
Als Du in den Videos vom

 AlexSchw
eigert im

 Hintergrund getanzt hast, 
hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht
Als Du m

it einer M
agnetangel m

eine Festplatte gelöscht hast und die Backupplatte m
it, 

hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht
Als Du unseren Gartenteich m

it Gezeiten versehen hast und einem
 Cache, der nun halbtags unter 

W
asser liegt, 

hab ich nichts gesagt, Sternchen Null Acht

Aber das m
it den Aufnähern geht zu w

eit, 
das m

it der Bettw
äsche und m

einer Lunchbox fürs Büro, Sternchen Null Acht
das Tattoo und das unser dritter Sohn Alexander heißt, geht zu w

eit, Sternchen Null Acht

Dass es einm
al so sein w

ird,
hätte  ich nie gedacht,
ich hätte nie gedacht,
dass Du ein Geogroupie w

irst, Sternchen Null Acht

Du gehst auf Kaperfahrt m
it dem

 Geopiraten
Dein Klopapier ist 4lagig-Deluxe
Du gehst auf Kaperfahrt m

it dem
 Geopiraten

Und ich ich hab Schiss inne Büx

Dass es so sein w
ird,

hätte ich nie gedacht,
ich hätte nie gedacht,
dass Du ein Geogroupie w

irst, Sternchen Null Acht



B
esserverstecker

Ronny hat als Kind seine M
utter beschim

pft
w

enn das Frühstücksbrot nicht ganz im
 rechten W

inkel lag
Ronny hat gezetert, geschrien und gekäm

pft
w

enn jem
and anders vorausging, beim

 Spaziergang im
 Tierpark

Den Lehrern hat Ronny den Rücken gekrault
den Klassendeppen hat er in die Pfanne gehaun
Und als sein Vater sich m

al ohne Gurt ins Auto setzte
w

ar es Ronny, der ihn bei der Polizei verpetzte

Heut prüft Ronny in den Kneipen die Feuerlöscher
in seiner Freizeit ist er Geocacher
Hätte Tennis spielen sollen, w

ie Boris Becker
Aber Ronny w

urde Besserverstecker

Ronny ist ein Besserverstecker - Ronny ist ein Besserverstecker
Ronny ist ein Besserverstecker - Ronny ist ein Besserverstecker - Ahhhh Huuuuuu

Als ihm
 M

arion den ersten Liebesbrief schrieb
hat er den Satzbau korrigiert und den Brief zurückgeschickt
vorm

 ersten Kuss hat er ihr einen Vortrag gehalten
Über Schw

eiß, der sich sam
m

elt in den Körperfalten
Bei der Hochzeit, hat er den Pfarrer belehrt
dass, w

er undeutlich spricht, keine Heiden bekehrt
Beim

 Praktikum
 hat er dem

 Chef erklärt
w

ie m
an heutzutage eine Firm

a führt

Heut verkauft Ronny M
ähdrescher

in seiner Freizeit ist er Geocacher
Hätte Sänger w

erden sollen, w
ie Konstantin W

ecker
Aber Ronny w

urde Besserverstecker

Ronny ist ein Besserverstecker - Ronny ist ein Besserverstecker
Ronny ist ein Besserverstecker - Ronny ist ein Besserverstecker - Ahhhh Huuuuuu

Eines Tages spürte Ronny so ein Ziehen da am
 Herzen

sein Arm
 w

urde taub, unerträglich w
aren die Schm

erzen
seine sterbende Hülle w

urde von niem
andem

 entdeckt
Ronny hatte sich einfach zu gut versteckt

Ronny ist ein Besserverstecker - Ronny ist ein Besserverstecker
Ronny ist ein Besserverstecker - Ronny ist ein Besserverstecker - Ahhhh Huuuuuu

D
ie  Legende

Der M
ond hing tief in den Eichen. Die Skyline von Brem

en City lag in einem
 m

ilden Schim
m

er. Es w
ar 

dasselbe Licht, das sich fing im
 blanken Leder m

einer Schaftstiefel. Einige Stunden w
ar ich nun 

schon durchs Unterholz geschlichen, lautlos w
ie ein Fuchs w

ar ich dem
 Schein der Feuernadeln 

gefolgt. So kurz vor dem
 Ziel spürte ich das Blut pulisieren im

 Hals.
Ich beugte die Knie, den Rücken, senkte den Kopf langsam

, einem
 Ast ausw

eichend hinter einem 
Haselnussstrauch kauerte ich m

ich nieder. Ich konnte die Dose riechen und ich roch auch, dass 
M

enschen in der Nähe w
aren, doch noch hatte ich kein Licht gesehen. Und so kroch ich auf Finger- 

und Stiefelspitzen nur dem
 Blech entgegen, räum

te Steine, öffnete den Verschluss, atm
ete 

m
uffigen Geruch alter Spielw

aren, feuchtes Papier stieg m
ir in die Nase und aus m

einer rechten 
W

estentasche zog ich den Stift...

M
an sprach von ihm

 an den Feuern nur im
 Flüsterton

M
an erzählte sich zum

 Beispiel er sei 
Professor für Sport in Bonn
er sei Physikgenie, M

arathonläufer, 
Gedächtnistrainer, W

iedertäufer
Tem

pler und früher ein russischer Spion

Er w
ar im

m
er der erste, im

m
er der schnellste 

und im
m

er schon w
eg

Er schrieb keine M
ails, er rief niem

anden an, 
er ging im

m
er allein zum

 Versteck

Er hatte tausende Caches in aller W
elt 

gefunden und hunderte selbst gelegt
Er hat säm

tlicher 5er Deutschlands gesucht 
und unterw

egs noch frem
de Caches gepflegt....

Eine frische Zip-Loc Tüte um
schloss nun das Logbuch der Dose unter den Eichen in Sichtw

eite der 
Skyline von Brem

en City. Im
 Schim

m
er eines M

ondes, der m
eine Schaftstiefel glänzen ließ nahm

 ich 
die Bastelplaste, die Überraschungseiereste heraus und legte drei Karabinerhaken, zw

ei 
Fiebertherm

om
eter, zw

ei Zeckenzangen und ein Paar Säckchen Perlen hinein. Als ich aufsah blickte 
ich in zw

ei runde, trauerbraune Augen, einige M
eter nur entfernt und ich sah die Augen näher 

kom
m

en bis auf 30 Zentim
eter und ich hätte tief hinein sehen können w

enn nicht kurz zuvor das 
gew

altige Gew
eih sich tief in m

einen Schädel gebohrt hätte.

Als er starb ging die Legende, 
es stünden im

 Testam
ent ganz am

 Ende
Die W

orte: W
enn ihr m

ich begrabt,
legt ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch, 
ein Logbuch, ein Logbuch in den Sarg.



G
eocaching  hat  m

ein
Leben  versaut

Zu Hause hockt jetzt ein anderer, der m
eine Frau verhaut

Geocaching hat m
ein Leben versaut...

Ich hab keine Arbeit m
ehr....

Ich hatte Enigm
a gelöst im

 Büro über M
onate und m

ein Chef der hat das m
itbekom

m
en

Ich hab kein Zuhause m
ehr

Nur eine W
ohnung in der m

an Sie zu m
ir sagt und die Kinder fragen m

eine Ex-Frau ob ich der Typ 
sei, der sie früher im

m
er an der W

äscheleine die Bäum
e hochgezogen hat, dam

it sie m
ir die Dosen 

runterw
erfen...

Ich hab keine Freunde m
ehr

Nur noch Leute m
it denen ich in Foren streite und m

anche, die m
ich noch nicht kennen und m

ich 
m

itnehm
en auf Tour. Das sind einm

alige Sachen, da passiert nix.. und selten läuft das so 
harm

onisch w
ie in der folgenden Strophe eines unvollendeten Songs:

W
enn der erste Reflektor zur Strecke gebracht ist

w
enn das Plappern verstum

m
t w

eil die Suche beginnt
w

enn im
 Schein der Lam

pen der W
ald erw

acht ist
und die Zeit durch die nachtklam

m
en Finger rinnt,

dann kreischt M
oni "Ich habs" und vorbei ist der Zauber

und Paul nörgelt rum
, w

eil er den Hinw
eis nicht versteht

M
icha sucht sich dreckig und w

är lieber sauber
und w

ünscht, dass einer kom
m

t und ihn nach Hause trägt

Ich hab keine Lieblingskneipe m
ehr

Ich krich kein Bier m
ehr seit ich m

it m
einem

 Gerede über Dosen und w
ie m

an sie sucht die Gäste 
vergraule

M
an sollte W

arnschilder auf diese Internetseite m
achen, dieses geocaching ist doch gesellschaftlich 

nicht zu tolerieren, ich habs zu spät gem
erkt

Und die Journalisten sollten sagen w
as Sache ist und GPS Hersteller sollten Abgaben zahlen an die 

Krankenkasse

Zu Hause hockt jetzt ein anderer, der m
eine Frau verhaut

Geocaching hat m
ein Leben versaut...

Ich bin billig zu haben
Ich bin ein Kreißsaal für Schaben
Ich bin schw

arz oder w
eiß oder unsichtbar

W
o auch im

m
er Du bist - ich bin vor Dir da

Ich bin ganz ohne Ecken
Ich kann m

ich prim
a verstecken

Ich bin Danny de Vito, bin Annett Louisan
Ich bin so klein, dass m

an m
ich einfach nur lieb haben kann

Ich bin M
ikro

Zw
ischen Borke und Baum

Ich bin M
ikro

Zw
ischen Garten und Zaun

Ich freu m
ich w

ie jeder über jedes gute W
ort,

doch sie reden über m
ich, als hätt´ ich Zecken an Bord

Ich fühl m
ich M

ikro...
Fühl m

ich so
M

ikro...

Ich bin die schw
eigende M

ehrheit
Ich hau niem

and von den Socken
Das sind alles keine Freunde,
die w

ollen alle nur loggen
Ich bin M

ikro

Ich bin M
ikro

Zw
ischen Fallrohr und W

and
Ich bin M

ikro
Am

 Schw
im

m
beckenrand

Ich bin M
ikro

im
 Hauptstraßenschild

Ich bin M
ikro

in den Klippen von Sylt
Ich bin M

ikro
im

 Klo des KaDeW
e

Ich bin M
ikro and I cam

e here to stay....

Ich bin die schw
eigende M

ehrheit
Ich hau niem

and von den Socken
Das sind alles keine Freunde,
die w

ollen alle nur loggen

Ich bin M
ikro

in einem
 Papierkorb an der Cham

ps-Élysées
Ich bin M

ikro and I cam
e here to stay....

Ich  bin  M
ikro



Schau doch m
al w

ie schön,
eine Leitplanke, Leitplanke,
w

irf schon, w
irf schon, rundum

 sind M
agneten,

das hält schon, hält schon, w
irf schon

Treffer!

Jetzt hier noch, da noch, dort einen, Leitplanken, Leitplanken überall Leitplanken - 
das sind M

öglichkeiten.
W

ir m
üssen tanken, halt an.

Da liegt ja schon einer, da liegt ja schon einer!
M

acht nichts. M
acht nichts.

M
achen w

ir´n M
ystery draus

zähl die Zapfsäulen, Zapfsäulen, zähl die Säulen und w
irf.

Ich habe jetzt noch einundzw
anzig Döschen dabei...

das reicht für ein Stündchen, vielleicht für zw
ei,

W
ir haben lange noch nicht alle Briefkästen verm

int
Und auch der M

üllcontainerstellplatz hätte Dosen verdient

Das sind M
öglichkeiten, M

öglichkeiten
Jeder ein Punkt, jeder ein Punkt,
W

ir bedosen die Rosenbeete, 
die losen Hosenträger von Hosenträgerträgern
bedosen Rastplätze, Tankstellen, 
Herrenklos, Dam

enklos, Klosterruinen
das sind M

öglichkeiten, M
öglichkeiten, w

irf schon!

Treffer!

Jede gelbe Stehlam
pe,

M
öglichkeiten, M

öglichkeiten
Jedes Feuerw

ehrhäuschen, jede Bushaltestelle
M

öglichkeiten, M
öglichkeiten, M

öglichkeiten
Jeder ein Punkt, jeder ein Punkt,
Das ist Dienst an der Gem

einde
Das ist Dienst an der Gem

einde
Das ist Ehrenam

t.

Ach schau doch m
al w

ie schön,
eine Leitplanke, Leitplanke,
w

irf schon, w
irf schon, rundum

 sind M
agneten,

das hält schon, hält schon, w
irf schon

Treffer!

Leitplanken  -  M
öglichkeiten

R
eflektorschlusspanik

Dein Reflektorso m
acht m

ich schw
ach - ich folge dir in dunkler Nacht

du führst m
ich

Ich w
ill Reflektorjäger, Reflektorw

art sein - du führst m
ich sicher - führst m

ich, du allein,
w

as tät ich ohne dich

Du und m
ein Licht, du und m

ein Licht,
ihr seid doch seelenverw

andt, schlicht seelenverw
andt

w
ie Pin und W

and, w
ie Sonnen und Brand

du und m
ein Licht

Ich bin angew
iesen auf dich - ich bin abhängig von dir

w
ie die Fantastischen von der vier

Ich bin abhängig von dir - Ich bin angew
iesen auf dich

w
ie ein Strichm

ännchen auf den Strich

So sicher w
ie ein Unim

og, bringst Du m
ich zum

 nächsten Log
ich vertrau auf dich
W

enn ich nach Hause geh, dreh ich m
ich nochm

al um
 und seh dich

ganz reflektöricht bin ich

Dein Reflektorso m
acht m

ich schw
ach - ich kann dich sehen in dunkler Nacht

du führst m
ich 

ich w
ill Reflektorjäger, dein Reflektorw

art sein - du führst m
ich sicher, du allein

w
as tät ich ohne dich

Du blinkend Ding, blinkend Ding, blinkend Ding, klingt gut...
blinkend Ding, auch w

enn blinkend Ding nicht so ganz Dein W
esen trifft

Ich kann Dich lesen w
ie Schrift, w

enn Du leuchtest, w
eil das Licht Dich trifft

Reflektorw
art, Reflektorte, Reflektournee,

bei Licht betrachtet... bei Licht betrachtet...
Ist da gar nichts m

ehr, ist da gar nichts m
ehr, bei Licht, am

 Tag betrachtet...

Guck m
al, da ist der nächste, nein da ist der nächste und da und da und da und da

Das ist keine Reflektorstrecke, das ist eine W
ildtierarm

ee,
Das sind Rehe und Schw

eine und Füchse, Hasen und M
arder

Guck m
al, ist das ein Eichhörnchen da an m

einer Halsschlagader?
 Dein Reflektorso m

acht m
ich schw

ach - ich folge dir in dunkler Nacht
du führst m

ich
Ich w

ill Reflektorjäger, Reflektorw
art sein - du führst m

ich sicher - führst m
ich, du allein,

w
as tät ich ohne dich



D
er  G

eoclow
n

Der Geoclow
n hat Herzchen einen Antrag gem

acht
Herzchen hat verlegen gelacht und gesagt, das ist doch Unfug
Und dann hat Herzchen sich zu Garfield an den Tisch gesetzt
und M

atlock13 w
ar da und der hat Bienchen verpetzt,

der hat den allerhöchsten Baum
 geloggt und M

atlock sagt, der w
ar doch gar nicht oben

W
illiTell hat m

ehr als 700 M
ünzen im

 Gepäck
und eine Exel-Tabelle, die verschickt er auf W

unsch, m
an m

uss nur fragen
Digedag sagt, er hat alles schon gesehen
in Am

erika, Europa und Australien
und dann m

ischt Pfiffi sich ein und sagt im
 Sauerland da gäbs ganz schöne Höhlen

Ich fühl m
ich w

ie in einem
 Funny-van-Dannen-Song

w
as hier passiert, das klingt bei ihm

 so schlicht so schön
ich such die M

elodie und ich suche den Text
W

arte m
al... in C-Dur m

üsste es gehen...

Sie alle sind da und sie schaffen es auch sich die Zeit irgendw
ie zu vertreiben  

Sie alle sind da nur du nicht, die ich bitten w
ürde zu bleiben*

*Danke an Funny van Dannen für den Refrain

 

Tage  w
ie  ein  S

chneem
ann  auf  der  

S
onnenbank

Als m
orgens auf dem

 Klo das Papier alle w
ar,

hätte ich gleich w
ieder ins Bett gehen sollen

von Tagen, die so von der Rolle sind
ist nun w

irklich nichts zu w
ollen,

nichts zu erw
arten und nichts zu erhoffen

Tage w
ie schnell gefunden, vielen Dank

Flecken im
 Hem

d und die Schnürsenkel offen
Tage w

ie ein Schneem
ann auf der Sonnenbank

Tage w
ie ein Schneem

ann auf der Sonnenbank

Das sind so Tradi-Tage,
das ist sone Stim

m
ungslage

da fährt m
an gem

ütlich die Landstraßen ab und loggt sich Locken ins Haar
da lässt m

an vier Sterne vier Sterne sein und bleibt unsichtbar

Und ausgerechnet heut m
uss ich den Helden geben

M
ischw

ald Bindestrich M
isch dich ein!

So ein blöder Nam
e, ein Cache m

it sonem
 Nam

en,
das kann ja nichts sein.

Ich hab jedes Blatt um
gedreht und jeden Ast angefasst

jeden Tannenzapfen geknackt
die Eichhörnchen grinsen und geben m

ir Tipps
und ein Specht häm

m
ert leise den Takt

Ich hab noch im
m

er nichts gefunden
Ich hab drei Erdkröten schrecklich erschreckt
Und dabei hab ich m

ich w
ie keiner geschunden

und dennoch bisher nichts gefunden
Ich kriech vielleicht noch zw

ei drei Runden
doch dann auch auch Schluss

Ich hab noch im
m

er nichts gefunden
und ich kenn jede W

urzel von unten
Ich hab m

ich w
ie keiner geschunden

und dennoch bisher nichts gefunden
Ich such vielleicht noch zw

ei drei Stunden
doch dann auch auch Schluss

Als m
orgens auf dem

 Klo das Papier alle w
ar,

hätte ich gleich w
ieder ins Bett gehen sollen

von Tagen, die so von der Rolle sind
ist nun w

irklich nichts zu w
ollen,

nichts zu erw
arten und nichts zu erhoffen

Tage w
ie schnell gefunden, vielen Dank

Flecken im
 Hem

d und die Schnürsenkel offen
Tage w

ie ein Schneem
ann auf der Sonnenbank

Tage w
ie ein Schneem

ann auf der Sonnenbank 



W
ir  nennen  es  D

osenfischen

Ich hab m
ir W

anderschuhe gekauft und w
ill gar nicht w

andern
Ich hab Lam

pen im
 W

ert eines Golfs und bin gar nicht beim
 W

achschutz
Ich hab ein Seil ich hab Haken und Ösen und bin kein Bergsteiger
Ich hab ne Angelw

este, ne Angelw
este, ne Angelw

este an und kann Fisch gar nicht leiden.

W
ir nennen es Dosenfischen

oder Geocaching
Das ist ein Fam

ilienhobby
oder eins für Einzelkäm

pfer
oder eins für W

andervögel
für Industriekulturisten
und für dicke Program

m
ierer

die kom
m

en so auch m
al vor die Tür

Ich krieche in Kanäle und bin gar nicht bei den Stadtw
erken

Ich schau m
ir Backsteingotik an und interessier m

ich nicht für Baugeschichte
Ich knobel und tüftel und grübel und bin gar kein Frührentner
Ich schraube, säge und bohre und bin gar kein Heim

w
erker

W
ir nennen es Dosenfischen

oder Geocaching
Das ist ein Fam

ilienhobby
ein Hobby m

it W
eltraum

technik
Cacher sind Schnitzeljäger 
m

oderne Schätzchensucher
schreiben Journalisten
w

enn sie Som
m

erlöchern stopfen

W
ie  auf  einer  B

obbahn  durch  den  
Tag

W
enn ich die W

älder durchstreifen auf der Jagd nach Tupperdosen
hängen drei Kilo W

erkzeug an m
einen Cargo-Hosen

das andere Zeuch trag ich im
 Sack auf dem

 Rücken
und im

 W
agen liegt ein Seil und eine Leiter in Stücken  

Ich gleite heute w
ie auf einer Bobbahn durch den Tag

die Dosen kom
m

en von selbst w
ie Zahnbelag

Keine Zaun kann m
ich stoppen, keine dornigen Gew

ächse
ich hab Hochspringerstiefel ich - hab Tieffliegerreflexe

M
ein W

este ist im
 Osten von Ham

burg gekauft
die ist w

asserfest und atm
et, das steht jedenfalls drauf

Die ist grün w
ie das Schilf und ich bin super getarnt

Keine Dose kann sagen, sie hätt m
ein Kom

m
en geahnt

M
eine W

este hat Taschen und drei Laschen m
it Ketten

die hat nen Halter für Flaschen und kann im
 W

asser m
ich retten

ich brauch nur hier zu drücken, dann bläst der Kragen sich auf
w

enn jem
and anders m

ich drückt, dann leider auch

Ich gleite heute w
ie auf einer Bobbahn durch den Tag

die Dosen kom
m

en von selbst w
ie Zahnbelag

Keine Zaun kann m
ich stoppen, und keine dornigen Gew

ächse
ich hab Hochspringerstiefel ich - hab Tieffliegerreflexe

Ich hab für Schrauben den Zieher und für Taschen den Spiegel
Ich hab für Büchsen den Öffner, ich hab n´ Brief und `n Siegel
Ich hab für Zecken ne Zange und für M

ücken ein M
ittel

Ich hab´n Schildchen m
it nem

 Bildchen und´n Hausm
eisterkittel

Ich hab ein Klem
m

brett, das augenblicklich unsichtbar m
acht

Ich hab ein W
ildschw

einradar für m
eine Suche bei Nacht 

Ich hab zw
ei Netbooks dabei und ein Gew

ichtheber-Team
das sind Jungs, die m

ich lässig in die Baum
kronen ziehen 

Ich gleite heute w
ie auf einer Bobbahn durch den Tag

die Dosen kom
m

en von selbst w
ie Zahnbelag

Keine Zaun kann m
ich stoppen, und keine dornigen Gew

ächse
ich hab Hochspringerstiefel ich - hab Tieffliegerreflexe

Für m
eine Schuhe sind in Kanada zw

ei Büffel gestorben
m

einen Hut nenne ich Knut, m
einen Klappspaten Torben

M
eine W

athosen w
arten auf einen Ausflug ins W

att  
Doch eh ich die öffentlich trage, 
Doch eh ich die öffentlich trage,
Doch eh ich die öffentlich trage,
geh ich liebe nackt 

Refrain



D
ie  goldenen  Jahre

Früher haben w
ir noch Dosen m

it Drähten
m

it tickenden Uhren, die abw
ärts zählten, 

am
 Bahnhof versteckt

da gabs keinen Großalarm

Früher haben w
ir noch Koordinaten

Hints, Kunst, alle m
öglichen Daten 

schlicht in den Schnee gepinkelt
das hielt dann einen ganzen W

inter lang

Früher sind w
ir noch einfach dem

 Pfeil gefolgt
Früher haben w

ir noch in die Zeitung gew
ollt

Da hatte M
am

a noch das eTrex und Papa noch Haare
Das w

arn die goldenen Jahre
Das w

arn die goldenen Jahre

M
an sagt ja Kinder w

erden schw
ierig m

it zehn…
M

ancher Köter schläft m
it zehn schon unterm

 Flieder
W

enn uns langw
eilig ist, Sternchen, dann lass uns gehen

Vielleicht kom
m

en w
ir ja früher nochm

al w
ieder

Früher hatten w
ir richtige Helden

w
ir hätten nie uns getraut doofe Dosen anzum

elden
schon aus Respekt
vor diesem

 geheim
nisvollen Spiel

Früher w
ar Rechtschreibung

noch keine Sache von Gefühl und M
einung

da gab es Regeln
und einen Duden in jedem

 Cachem
obil

Früher haben w
ir noch an jedem

 Log gefeilt
Früher haben w

ir noch m
it dem

 Kom
pass gepeilt

W
ir w

aren alle uns einig, keinen Grund gab es zu streiten 
Das w

arn die goldenen Zeiten
Das w

arn die goldenen Zeiten

W
ir  nennen  es  D

osenfischen

Ich hab im
 Fernsehen zum

 ersten m
al davon gehört und w

ar begeistert.
Gleich neben m

einem
 Büro fand ich eine Film

dose hinter einer Regenrinne.
Ich schrieb vielen Dank ins Logbuch und dass ich jetzt auch dabei bin.
Und dann hab ich zu Hause m

einer Frau davon erzählt und die hat gelächelt.
Und in m

einer Stim
m

e schw
angen das Abenteuer und die W

ildnis
in dieser m

ilden Zeit.
in dieser m

ilden Zeit.

W
ir nennen es Dosenfischen

Oder Geocaching
Das ist ein Fam

ilienhobby
oder ein Lebensinhalt
oder ein Netzkriegsschauplatz
oder ein Spiel für draußen
oder ein Urlaubsplaner
Schatz, Fehm

an soll ja schön sein, m
h?

Ich schreibe täglich Text ins Netz, dabei find ich schreiben furchtbar
Ich schreibe Einkaufszettel m

it der Enigm
a, und hab gar nichts zu verbergen

Ich schreibe akribisch die Num
m

ern von M
ünzen ab, und bin gar kein Num

ism
atiker

Ich treffe 1.000 M
enschen in Brem

en, dabei bin ich Ochlophobiker 
(W

asn das? Einer der M
assen hasst)

W
ir nennen es Dosenfischen

Oder Geocaching
Das ist ein Fam

ilienhobby
nur die Kinder w

olln oft nich m
it

und die Frau bleibt zu Hause
und der Hund versteckt sich unterm

 Sofa
doch das nützt ihm

 nüscht,
der Hund m

uss m
it

W
ir nennen es Dosenfischen

Oder Geocaching
Das ist ein Fam

ilienhobby
nur die Kinder w

olln oft nich m
it

W
ir nennen es Dosenfischen

Oder Geocaching
Das ist ein Fam

ilienhobby
Das ist ein Fam

ilienhobby


