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Zur Verabschiedung von Herrn Boddenberg 

 

 

Rückenwind  (verändert nach einem Song von Thomas D.) 

 

Also hau ich  

ab, mit Sack und Pack und pack ein paar meiner  

sieben Sachen, die ich hab und da wird mir klar: es fehlt  

immer ein Stück, doch ich mach mir nichts draus, setz den Mer- 

cedes zurück und bin raus. Komm ge- 

 

rad´ aus Afrika, dort war’s ganz schön hell. ein Jahr ist  

das schon her, denk das verging aber schnell, bleibe  

besser im Hier, denn es gibt kein Zurück, und  

alles was ich brauch, ist meine Frau und Glück. Komm ich 

 

von der Arbeit, dann fällt der Stress ab, und ich  

leg das Hörbuch ein, das ich dafür gekauft hab, und  

schaut ab und zu mal einer dumm, dann nehm ich's ihm nicht krumm, denn  

Uli B haut ab und ich weiß ich komm rum, und ihr  

schaut ab und zu mal besser die Ritzestraße lang, denn irgend- 

wann komm ich zurück, und dann hoff ich ihr wisst was  

geht und dass ihr mich versteht, und macht was draus, denn  

eh ihr euch verseht, bin ich wieder raus. 

 

Ich  

packe meine Sachen und bin raus mein Kind, 

Uli B geht jetzt in Rente und hat Rückenwind. 

Ich sag es euch auf diese Weise: alle, die am suchen sind, 

sind mit mir auf der Reise haben Rückenwind. 

Und wir fahren auch über Wasser, wenn dort Brücken sind, 

Hey der Typ hat ´ne Meise Aber Rückenwind 

Wir betreten neue Wege, die wir noch nicht hatten, 

ich nehm euch mit 'n Stück in meinem Windschatten.  

 

Und noch ge- 

nieß ich die Zeit, die ich am Ritze verbleib, denn zum  

Zeitvertreib führt der Weg meiner Lehrer zu  

mir her, mein Büro ist nie leer, und es könnten noch  

viel mehr Konferenzen abgehn, wovon wir absehn, und wenn  

Schüler bei mir aus und eingehn, dieabdrehn, ist es e- 

gal, wieviel Maßnahmen wir auferlegen, weil wir doch nicht viel be- 

wegen, bewegen wir auf anderen Ebenen und  

bringen mehr Bewegungen zu Lernenden und Lehrenden, und  

fällt dem Regen ein, er wollt mein´ Wagen ja noch waschen, hab ich  

euch in meinem Herzen und Musik in den Taschen, und mit  

so 'ner Einstellung werd ich alles überleben, sagte  

ich nicht irgendwann mal, es wird Neues geben, es gibt nicht nur  

Sonnenschein, doch ich lass die Sonne rein. Der Headmaster ver- 

lässt das Haus und lässt die Sonne raus, denn seh ich die  

Straßen, die Wolken, gehört die Welt mir, ich hab nur  

Unsinn im Sinn und ich hab dich im Visier. 
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Ich  

packe meine Sachen und bin raus mein Kind,  

Uli B geht jetzt in Rente und hat Rückenwind. 

Ich sag es euch auf diese Weise: alle, die am suchen sind,  

sind mit mir auf der Reise haben Rückenwind. 

Und wir fahren auch über Wasser, wenn dort Brücken sind,  

Hey der Typ hat ´ne Meise Aber Rückenwind 

Wir betreten neue Wege, die wir noch nicht hatten,  

ich nehm euch mit 'n Stück in meinem Windschatten.  

 

Und irgend- 

wann komm ich dann auf 'nem Drahtesel an, bin somit  

ständig am Reisen, immer am Ziel, und kann euch am  

besten beweisen, alle brauchen Visionen, ich hab  

die, ich geh aus diesem Haus, bin voll mit Glückshormonen, und wir  

feiern gemeinsam ab, weil keiner gegensteuert, dann geb  

ich euch meine Kraft, weil ihr mich anfeuert, denn wenn ihr be- 

teuert, mich zu verstehn, dann lasst mich gehn - 

und wir werden uns wiedersehn. Ich lass  

viel zurück, was man noch braucht. Kraft,  

die mich oben hielt, ich war doch nie geschlaucht, denn ich  

hatt´ freie Sicht, ich hoff ich war umsichtig, denn  

das war mir wichtig. Nur eins - folg mir nicht, ich bitt  

Euch, nicht mit mir zu gehen, weiß das Eine, 

Rente ist gesund, ich hau ab und zieh Leine,  und ihr  

seht mich als Punkt am Horizont verschwinden, um ein  

Stück weiter hinten mich selbst zu finden.  

 

Ich  

packe meine Sachen und bin raus mein Kind,  

Uli B geht jetzt in Rente und hat Rückenwind. 

Ich sag es euch auf diese Weise: alle, die am suchen sind,  

sind mit mir auf der Reise haben Rückenwind. 

Und wir fahren auch über Wasser, wenn dort Brücken sind,  

Hey der Typ hat ´ne Meise Aber Rückenwind 

Wir betreten neue Wege, die wir noch nicht hatten,  

ich nehm euch mit 'n Stück in meinem Windschatten.  

 

Yeah, jaaaaa! 

 


