
Hallo und guten Abend 

 

 

 

Hallo und guten Abend! Sitzen Sie bequem?  

Ich heiße Detlev Prößdorf – und wie sie unschwer seh´n  

spiele ich Klavier und singe noch dabei 

und mache mir Gedanken so über allerlei. 

 

Hallo ... Guten Abend ...  

Mein Name ist Detlev Prößdorf,  

und ich singe Lieder über Gott und die Welt  

und beantworte Fragen, die überhaupt keiner stellt. 

.  

 

1) Zum Beispiel frag ich mich, meine Herren, meine Damen,  

wie meine Eltern auf „Detlev“ als meinen Vornamen kamen. 

Warum ich schwarze Haare hab, aber keine Haare auf der Brust. 

Und ob ein echter Protestant nicht viel häufiger zur Beichte muss.  

 

„Mensch, das ist ja interessant“ werden Sie sich sicher sagen. 

„Wie kommt’s, dass wir solche Fragen noch nie gehört haben?“ 

 

Tja ... vermutlich liegt das daran, dass Sie mich noch nicht gehört haben. 

Oder aber Sie haben mich schon mal gehört, haben aber wieder vergessen, was ich 

da so gesagt habe  

Oder aber sie haben es nicht vergessen und wollen das jetzt einfach noch mal 

hören... 

Ist ja auch egal, ich sage auf jeden Fall erst einmal: 

 

 

Hallo und guten Abend! Entspannen Sie sich. 

Ich heiße Detlev Prößdorf – und Sie merken sicherlich: 

Ich spiele Klavier und singe noch dabei 

und mache mir Gedanken so über allerlei. 

 

Hallo ... Guten Abend ...  

Mein Name ist Detlev Prößdorf. 

Ich singe Ihnen Lieder über Gott und die Welt  

und beantworte Fragen, die überhaupt keiner stellt. 

.  

 



2) Zum Beispiel frag ich mich auch schon seit frühsten Kindheitstagen,  

warum Frauen bloß so viele launige Hormone haben. 

und ob der liebe Gott jeden Sonntag wirklich in die Kirche geht. 

Und ob mir bei meiner Figur nicht besser langes statt kurzes Haar steht. 

 

Jetzt denken Sie vielleicht: „Was sind denn das für Themen? 

Will der uns verarschen und auf den Arm nehmen?“ 

 

Aber, aber ... Ich bitte Sie ... Das würde ich doch nie wagen. 

Sie hier zu verulken oder zu veralbern ... 

Da können Sie mir ruhig ihr gesamtes Vertrauen entgegen bringen ...  

Schließlich bin ich ein netter Mensch und sage hier auch jetzt zu Ihnen:  

 

 

 

Hallo und guten Abend! Schön Sie zu sehn.  

Ich heiße Detlev Prößdorf – sehr angenehm. 

Und ich singe Ihnen Lieder über Gott und die Welt  

und beantworte Fragen, die überhaupt keiner stellt. 

  

Hallo ... Guten Abend ...  

Meinen Namen kennen Sie jetzt 

Und ich spiele Klavier und singe noch dabei 

und mache mir Gedanken ... und mache mir Gedanken ... so unendlich viele Gedanken  

über Sie und mich und über allerlei.  

 

 

 

 

 

Detlev Prößdorf 

 


