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Das ist meine Stadt 
und auch meine Geschichte
und schrieb ich auch noch so viele Gedichte 
über lichte Stunden und dunkle Sekunden 
die großen und kleinen und offenen Wunden 
über Erinnerungen, die ich mit ihr teile 
Sensationen und endlose Langeweile 
über die Liebe zu ihr, die tief in mir brennt
und geheime Orte, die kaum einer kennt 
kann ich heute von tosenden Nächten sagen 
von mächtigen Klagen und prächtigen Tagen
so blieb es schlussendlich doch unverständlich 
und dir höchstwahrscheinlich unendlich befremdlich
dass meine Geschichte
wie die dieser Stadt 
ihre Höhen und Tiefen und Abgründe hat

Das ist meine Stadt 
und auch meine Geschichte 
und wenn ich in mir auch Mauern errichte 
gegen verbrannte Erde und zerschlagene Brücken 
gegen schwelende Herde und bleibende Lücken 
die tückischen Hürden auf allen Wegen
gegen Willkür und Angst und den kalten Regen
wenn ich so in Gedanken Gräben ziehe 
und schwankend vor der Last der Historie stehe 
die hier ständig präsent ist, stetig in Sicht 
nicht verblasst, nicht verbleicht und immer noch spricht 
von Kriegen und Hass und auch von Diktaturen 
dann bleiben das Wissen und mancherlei Spuren
auch in meiner Geschichte
in meiner Stadt
die ihre Höhen und Tiefen und Abgründe hat

Das ist meine Stadt 
und auch meine Geschichte 
und wenn ich mich auch der Zukunft verpflichte
nach vorne sehe, stets vorwärts denke 
den Möglichkeiten ein Lächeln schenke 
ist meine Neugierde groß und der Fortschritt genehm 
tritt die Hoffnung herein und macht sich’s bequem 
weil das Leben nicht steht und nichts ewig währt
weil Veränderung geschieht und das Kommende nährt 
so bettet sich dennoch mein Herz immer hier 
und das Wissen, dass ich niemals die Heimat verlier
sind die Klippen auch schroff, ist der Weg noch so weit 
denn auch durch all den Wandel und all diese Zeit
bleibt es meine Geschichte 
und meine Stadt 
die ihre Höhen und Tiefen und Abgründe hat

Das ist meine Stadt 
und auch meine Geschichte 
und wenn ich dir hier von all dem berichte
dann nur, um es einmal ganz fassbar zu sagen 
dass die Gassen und Straßen Bedeutung tragen 
jedes Haus, jeder Stein, jeder Baum, der noch steht 
hat tausendundeine Erinnerung gesät 
hat mein Leben gestaltet, geprägt und bewegt 
und meinem großen Glück den Grundstein gelegt
steh ich also vor dir und lächle dich an
dann hat es mit mir auch Nürnberg getan 
mit Wärme, Gefühl und Verbundenheit 
die weithinaus reicht über Dankbarkeit 
weil ich bin was ich bin 
wegen ihr, dieser Stadt 
die ihre Höhen und Tiefen und Abgründe hat. 

Meine Stadt
 
Ein Poetry Slam von Susanne Rudloff
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35 | Foto: Stefan Hippel
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