
         Texte 

 
 

Das ist Kassel 
 
 
Ref.:  
Das ist Kassel, das ist meine Stadt  
auf die keiner irgendwo gewartet hat 
und wenn schon keiner wartet  
dann gehn wir schon mal los  
euch entgegen, denn wir wissen  
Unsre Zukunft ist groß 
 
 
Viele lange Jahre lag die Stadt am Rand ne 
Randnotiz, die nur wenig Beachtung fand 
Dann hat sich das Blatt gewendet  
die Wende brachte sie raus 
jetzt ist sie wieder da  
und in der Mitte zuhaus 
 
 
Die Stadt machts dir nicht leicht 
dich in sie zu verlieben 
und viele Mauerblümchen  
sind schon auf der Strecke geblieben 
Wenn du dich von grantigen Blicken 
abschrecken lässt 
bist du einer der ersten 
der die Stadt wieder verlässt 
 
 
Ref.:  
Das ist Kassel... 
 
 
In manchen Städten grüßt man sich  
wie in den Bergen beim Wandern 
der Kasseläner macht das nicht 
er gehört zu vielen andern 
die das Grüßen lieber lassen  
und dich prüfend anschaun 
denn sie sagen sich: „Keine Ahnung 
kann ich dem denn traun?“ 
 
 
 

 
 
 
Du rufst in den Wald rein  
und es kommt erstmal nichts raus 
rufe weiter, gib nicht auf  
und dann wird noch was draus. 
Sie lassen dich lange an der langen Leine 
zappeln, zwischendurch vergessen sie dich 
Irgendwann fällst du ihnen dann wieder ein, 
sie holen dich rein und begutachten dich 
„Alle Achtung Mensch, der lebt ja noch 
wer hätte das gedacht 
also soll er seine Chance kriegen!“ 
Sie haben es dir wirklich nicht einfach 
gemacht, doch jetzt siehst du sie in deinen  
Armen liegen 
 
 
Die Stadt machts dir nicht leicht 
dich in sie zu verlieben 
und viele Mauerblümchen  
sind schon auf der Strecke geblieben 
Wenn du dich von grantigen Blicken 
abschrecken lässt 
bist du einer der ersten 
der die Stadt wieder verlässt. 
 
 
Ref.: Das ist Kassel... 
 
 
Dass die Kasseläner Schleimer wären  
kann man nicht behaupten 
und sie machen dir auch nie irgendwas vor 
Doch wenn das Eis irgendwann gebrochen ist, 
stellst du fest:  
Ey, die haben ja doch Humor! 
Auf einmal gehörst du dazu  
die Türen gehen auf  
und sie werden für dich immer offen sein 
du wunderst dich, bist happy  
und kannst es noch gar nicht glauben 
dir wird klar: Das könnte echte Freundschaft 
sein! 



         Texte 

 
 
 
Die Stadt machts dir nicht leicht  
dich in sie zu verlieben 
und viele Mauerblümchen  
sind schon auf der Strecke geblieben 
Wenn du dich von grantigen Blicken 
abschrecken lässt 
bist du einer der ersten 
der die Stadt wieder verlässt. 
 
 
Ref.: Das ist Kassel... (2x) 
 
 
Und ist die Doggumennda noch so bunt  
unsre Kegelgugeln bleiben rund (2x)  
 
 


