
der eismann 

 

nachts, wenn die kleinen kinder schlafen, 
der mond sich versteckt hinter wolkenschafen, 
kommt der eismann – 
wenn die bürgersteige hoch sind und die häuser drinnen, 
wenn die kleinen intriganten ihre fäden spinnen, 
kommt der eismann – 
und er sät falsche träume, wo die liebe wohnt, 
keinen lässt er aus, und keiner wird verschont, 
alle heissen herzen macht er kalt, 
der eismann. 
 
wenn der junge mann bei seinem mädchen liegt 
und seine seele sich auf rosa wolken wiegt, 
dann kommt der eismann – 
der junge mann steht hastig auf und zieht die hose an 
und rennt nach haus, damit kein nachbar etwas merken kann, 
das macht der eismann – 
bis der junge mann zum ersten mal bis morgens bleibt 
und das geschwätz der leute in den nachtwind schreibt, 
bis er nicht mehr kuscht, nicht mehr pariert, 
herrscht der eismann. 
 
wenn der malocher schlaflos seine augen reibt, 
weil er weiss, dass der chef an verfügungen schreibt, 
das macht der eismann – 
und wenn der chef nur voller angst an die rendite denkt 
und seiner gattin nicht mal ‘n gutenachtkuss schenkt, 
das macht der eismann – 
wenn die freunde, die bis eben noch gesoffen haben, 
sich gegenseitig stützend richtung heimat traben, 
fängt der eine dann zu stänkern an, 
das macht der eismann. 
 
am morgen sind die leute blass und kalt, 
doch wenn sie miteinander reden, dann verfliegt die kälte bald; 
bis zum abend sammeln sie die wärme, die sie brauchen, wieder ein 
und selbst die alte schachtel sieht gut aus im säufersonnenschein – 
dann kommt der eismann. 
 
 
 
 
 
 



und die leute gehen auseinander, kalt und fremd, 
keiner kennt den alten, der am ecktisch pennt,  
das macht der eismann – 
und sind die letzten bürgersteige hochgeklappt, 
die letzten haustürschlösser zugeschnappt, 
dann herrscht der eismann – 
zwischen frau und mann legt er seine finger von eis, 
zieht die decke weg, sie sagt “alter, mach mich nicht heiss”, 
und er lacht sie höhnisch an: ich bin der eismann – 
 
gebt dem eismann keine chance! sperrt ihn aus! 
haltet eure liebe fest und heizt euer haus! 
bleibt nicht alleine, wenn ihr schlaft in der nacht, 
denn wenn alle leute stumm sind, hört man einen, der lacht: 
das ist der eismann. 


