BERND STELTER
STELTER-SAGA
Ich kann mich noch erinnern, Opa hat davon gesprochen,
oftmals haben wir den Atem der Geschichte schon gerochen,
ja, die Stelters waren wirklich viele Male auserwählt,
beinah hätt’s geklappt, ja, da hat echt nicht viel gefehlt.
Moses Stelter war’s dereinst, und das sag ich hier ganz offen,
der ist mit seinen Kumpanen im Roten Meer ersoffen.
Das Schwert von Alexander Stelter verfehlte nur knapp,
den gordischen Knoten und schlug statt dessen was ganz anderes ab.
Geschichte, wie viel leere Stunden hab ich investiert.
1000 Namen, 1000 Daten hab ich intensiv studiert,
1000 mal hab ich gehofft, und doch in der Geschichte lauf,
taucht nirgends nur ein einzig mal, das nehm ich nicht in Kauf,
taucht nicht ein einzig mal - der Name Stelter auf.
Galileo Stelter sorgte bei der Kirche für Erregung,
studierte er doch die Kreisbahnen von Körpern in Bewegung
das gab wirklich Riesenärger, sprach der damals doch
auf einer Nutte in Neapel: „Und sie bewegt sich doch!“
Johanna von Stelter, 1431 hat die,
einen fürchterlichen Unfall in Orleans auf ner Grillparty,
Den berühmten Seemann Ahab Stelter traf sein Missgeschick
Bei einem Angelausflug, selbst sein weißer Moby wurde dick.
Geschichte, wie viel leere Stunden …
Wolfgang Amadeus Stelter schloß die Lebensbahn,
hat sich bei einem Konzert die Zauberflöte wehgetan,
er hat sie zwischen Klavier und Klavierdeckel gesteckt.
Lothar Stelter ist mit 70 bei nem Fußballspiel verreckt.
Mona Lisa Stelter, hat sich, man kann es kaum fassen
von einem langhaarigen Italiener malen lassen.
Dabei haben die beiden so gekokst, oh, wer kann das verstehen,
ihr debiles Grinsen war noch bei der Obduktion zu sehen.
Geschichte, wie viel leere Stunden …
Michelangelo Stelter ist beim Malen nach Zahlen
In einer römischen Kapelle dereinst vom Gerüst gefallen.
Jatscheslaw Stelter hat das erste Auto gebaut,
1824 in Kattowitz, es wurde ihm geklaut!
William Jefferson Stelter wollte nur mal etwas testen,
es war 1723 und es war im wilden Westen,
er wollte platt geklopfte Frikadellen in ein Brötchen tun,
ein gewisser McDonald erschoss ihn im Saloon.

