
Reinhard Schmidt: 

Wie kam es zu dem Text: durch die Langeweile ist es dazu gekommen und die 
Spannung, dass die so verblüfft ist, dass ich das wegschmeiße.

Ascheimer

Auf der Lister Meile bekomme ich in einem Café ein Stück Kuchen geschenkt. 
Und oft mag ich das nicht. Und dann gehe ich immer in den Supermarkt zur 
Bäckersfrau. Und dann frag ich sie, ob sie das in den Ascheimer wirft. Als ich 
das erste Mal da war, da sagte sie, den haben Sie sich doch eben gekauft, wollen 
Sie den nicht essen? Und ich habe gesagt, nein, nicht gut, Ascheimer. Und da 
sagte sie, na gut. Ein anderes Mal, wo ich zu Anfang noch kam, hat sie gesagt, 
soll ich den Ihnen nicht ein wenig einpacken, damit Sie ihn später essen können? 
Und da sagte ich, nein, lieber Ascheimer. Und da hat sie gesagt, na gut. Und 
jetzt läuft es immer so: ich gehe rein und da hat die Salatfrau gesagt, dein 
Freund kommt wieder, hat sie zur Bäckersfrau gesagt. Und wenn ich jetzt 
reinkomme, sage ich immer Guten Tag, werfen Sie das bitte in’ Ascheimer. Da 
sagt sie, ja, das werfe ich weg. Und dann sag ich, oh Dankeschön. Dann sagt sie, 
oh Bitteschön. Und dann geh ich wieder raus. Und als mal Leute drin waren, 
sagte sie, der kommt jeden Tag und bringt ein Stück, und wenn er jetzt 
reinkommt, muss ich schon immer lachen.

02.07.98

Wie kam es zu dem Text: weil ich in Kiel im Heim ganz still gesessen habe die 
ganze Zeit und nicht gesprochen habe.

Das Schaukeln

Das muss ich mir irgendwann mal so angewöhnt haben. Ich hab früher ganz still 
herumgesessen. Ich wollte nicht mit den anderen Kindern spielen im 
Sandkasten. Dann bin ich in ein Schulheim gekommen und wollte immer nur bei 
Mama sein. Das weiß ich noch. Das ist also erst in Kiel in dem Heim entstanden. 
Dann hat dieses Schaukeln irgendwas mit Musik zu tun. Aber es hat auch was 
zu tun mit der Unruhe und dem Druck im Bauch. Das wird vom Schaukeln 
gelindert. An das erste Mal kann ich mich nicht mehr erinnern. Wie war das 
bloß? Ich weiß nur noch, dass es in Kiel angefangen hat. Und jetzt schaukle ich 
ja immer - meistens. Also diese Unruhe ist das. Also wenn ich mich ärgere, dann 



krieg ich die Wut. Das tut ganz weh im Bauch. Oder die Angst, die Wut und der 
Hass und die Angst. Das ist so viel, das geht jetzt nicht mehr aus mir raus.

03.12.98

Wie kam es zu dem Text: das ist mir eingefallen, weil die Nase immer so 
verstopft war. 

Über Nasen

Nasen sind zum Atmen wichtig. Nasen sind manchmal so verschnupft, da kriegt 
man keine Luft mehr, da muss man durch den Mund atmen. Das ist scheußlich, 
wenn die Nase so verstopft ist. Und in der Nase wachsen die Popel, die 
wachsen, auch wenn man nicht erkältet ist, die wachsen jeden Tag. Die Popel 
wachsen, wenn da Feuchtigkeit in der Nase ist, und wenn die trocknet.
Ich kenne Pappnasen, die kann man sich aufsetzen. Clowns haben auch Nasen 
auf. Bunte und rote Nasen. Früher habe ich beim Krippenspiel den König 
gespielt. Aber ich habe auf einmal keine Lust mehr gehabt zum Verkleiden. 
Früher bin ich auch gern ins Kino gegangen, aber jetzt hab ich kein Interesse 
mehr daran. Mein Hobby ist heute Schmuck, was kaufen und verkaufen, und 
wieder tauschen und wieder verkaufen.
Was man riechen kann: Räucherkerzen mit Tannenduft. Die riech ich gern, die 
Räuchermännchen. Die werden angesteckt, dann kommt da Qualm raus. Das 
riecht nach Tannenduft. Stinkbomben riechen auch. Nach verfaulten Eiern. 
Eklig riecht das. Als Scherz find ich das ganz schön.

16.03.00

Wie kam es zu dem Text: früher bin ich gern in den Gottesdienst gegangen
Der Papst

In der Kirche ist ein Papst. Das Thermometer in der Kirche steigt auf 41 Grad. 
So warm war es noch nie. Dem Papst wird richtig elend, richtig schlecht und 
schwindelig. Er bekommt Angst. Was soll er nur machen? Gleich fängt der 
Gottesdienst an. Der Papst geht zum Kühlschrank und holt sich eine eiskalte 
Cola, trinkt die und legt sich aufs Gras draußen vor der Kirche. Die Leute 
kommen vorbei und sehen den Papst auf dem Gras. Sie setzen sich in die Kirche 
und warten auf den Gottesdienst. Der Papst ist eingeschlafen. Den Leuten ist die 
Kirche ganz wichtig.. Sie überlegen, was sie machen. Sie gehen zu dem Papst 



raus und fragen, was lost ist. Der Papst erzählt ihnen, dass ihm schlecht 
geworden ist, weil es so heiß ist. Er erzählt, dass er schon 64 Jahres alt ist, also 
kurz vor dem Ruhestand. Ein paar Leute helfen ihm, wieder aufzustehen und 
empfehlen ihm, erst einmal kalt duschen zu gehen und dann den Gottesdienst zu 
machen. Sie sagen ihm, sie möchten ungerne auf den Gottesdienst verzichten. Er 
macht den Gottesdienst so schön, so schön macht ihn so gut wie kein anderer 
Papst. Der Papst schafft es, wieder aufzustehen. Es geht ihm etwas besser. Dann 
geht der Papst duschen und ihm wird wieder schön frisch. Der Gottesdienst hat 
55 Minuten Verspätung. Die Leute warten in der Kirche. Schließlich fängt der 
Gottesdienst noch an. Die Leute freuen sich. Sie freuen sich so sehr, dass sie alle 
zusammenlegen und nach dem Gottesdienst mit dem Papst schön essen und 
trinken gehen. Da freut sich der Papst und die Leute freuen sich. Sie sind für den 
Gottesdienst so dankbar, so dankbar waren Leute für einen Gottesdienst 
anscheinend noch nie. Alle waren glücklich. Am nächsten Sonntag ist es wieder 
kälter. Dem Papst geht es wieder gut und er konnte problemlos Gottesdienst 
machen. Da waren der Papst und die anderen Leute alle froh und glücklich.

09.04.09

Wie kam es zu dem Text: weil ich gerne habe, dass jemand was an mir macht, 
Blut abnehmen oder Blutdruck messen. 

Liebe

Auf viele Menschen bin ich verhasst. Da ärgert man sich über dies und über 
jenes. Es ist schwer, wenn man so den ganzen Nachmittag alleine ist. Manchmal 
möchte ich Zuwendung haben, dass sich wenigstens ein paar Minuten jemand 
um mich kümmert. Und was ich dann manchmal mache, das kann sich keiner 
vorstellen.
Es ist schon komisch, dass ich so etwas eigentlich gar nicht mag. Aber beim 
Alleinsein finde ich das auf einmal schön: da gehe ich in die Apotheke, 
Blutzucker messen. Da desinfiziert sie den Finger. Dann nimmt sie so ein 
kleines Ding und piekt damit in den Finger. Da kommt ein bisschen Blut. Das 
hält sie gegen einen Teststreifen und das Gerät zeigt einen Blutzuckerwert an. 
Und dann tut es auch noch so gut, so richtig liebevoll, wenn sie auf den Finger 
das Pflaster draufklebt.
Das Komische daran ist, dass die Apothekenfrau und ich dabei ganz andere 
Gedanken haben. Die Apothekenfrau denkt, ich mache das wegen der 



Gesundheit. Und ich mache das ja nur wegen der Zuwendung und nicht wegen 
der Gesundheit.
Aber leider, wenn man das machen lässt, kostet das jedes Mal einen Euro 
fünfzig.
Das ist ganz schön viel Geld. Das muss man schon ganz schön überlegen, ob 
man lieber Schokolade isst oder lieber Blutzucker messen geht.
Die Werte waren bei mir immer in Ordnung. Als sie einmal ein bisschen hoch 
waren, da sagte sie, dass ich wohl gerade was gegessen hab. Und das stimmte 
auch. Und da habe ich ihr erzählt, was ich gegessen und getrunken hab und da 
sagte sie, wenn Sie das gerade vorhin gegessen und getrunken haben, dafür sind 
die Blutzuckerwerte aber gut!
Eine sagte mal, bei Ihren guten Blutzuckerwerten können Sie gerne mal ein paar 
Traubenzucker essen.
Und als es zuletzt war, da war der Blutzuckerwert 97. Sie sagte, dass das gut ist 
und dass das wenig ist, und dass ich sicherlich schon eine ganze Zeit nichts 
gegessen habe, weil das so niedrig ist. Es stimmte auch, denn das Frühstück und 
das Mittag hat nicht geschmeckt.
Ja, das empfinde ich als Liebe und ich habe auch Liebe zu Gegenständen, zu 
Edelstahl, Silber, Onyxstein und Perlmutt. So was kann man ja oftmals kaufen. 
Und dabei denkt man auch ein bisschen an die Bücher von Edelsteinen, dass 
solche Halbedelsteine heilende Wirkung haben.

17.01.08

Ein Bild
Es war einmal ein Bild. Auf dem Bild war eine Erbse und ein Mond und beides 
war gleich groß.

Smaragd
Eines Tages fand der kleine Peter in einer Dose einen Smaragd.
Darüber war er so erstaunt, dass er die ganze Stirn verzog.

Brühe
Die Brühe ist gelb
und Lutzie schreibt auf
einen Block wie viel
Schulden man noch
für die Brühe hat.



Eine Kleine Maus
Eine kleine Maus
Bekam eines Tages hohes Fieber.
Sie lief ganz wild umher.
Da kam eine Katze und fraß sie auf.
Da wurde ihr ganz heiß zu Mute.

Bei Lutzie
Bei Lutzie ist es schön. Sie hat eine Kuckucksuhr. Zu jeder vollen Stunde guckt 
der Kuckuck hinaus.
Die Frau Doktor Hahn hat angeordnet, dass die Lutzie keinen Männerbesuch in 
ihrem Zimmer haben darf.
Das ist nicht schön, weil es bei Lutzie so schön ist.
Ich glaube, da müsste wohl ein Löwe hinter Frau Doktor Hahn herkommen und 
sie ins Bein beißen.
Dann  käme  vielleicht  eine  andere  Ärztin,  die  der  Lutzie  den  Besuch  nicht 
verbietet.
Denn bei Lutzie ist es schön.

Ich bin einverstanden diese Texte zu veröffentlichen. Alle sind von mir.
Reinhard Schmidt
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