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Anita Zoder
kriegerinimwald
Slam-Poetin, Videodesignerin



Ein Schwert zu ziehen – ist das Dein Ziel?
Auch wenn´s die Wut mal machen will?
Die Wut, die es doch gar nicht gibt,
bloß Trauer, die vergraben liegt.

Die Wut sagt: Stop mal – lausche mir:
Anstatt Deiner Tränen stehe ich hier.
Beschütze Dich, wenn Du mich lässt.
doch bitte halt nicht an mir fest.

Hinter der Wut steht die Liebe und die schreit nach Sichtbarkeit:
Will mir Dir reden, will Dich erreichen
Hör zu, sie wünscht sich Deine Achtsamkeit.

Die Botschaft der Liebe – ausgesprochen oder auch nicht,
ist immer wie ein Regenbogen hin zum Licht.
Sie will Dich führen, will Dich lenken,
will, dass Du Kraft und Frieden spürst.

Glaubst Du auch Dein Glück zerronnen?!
Erinner Dich! – die Liebe hat noch jedes Mal gewonnen.

Wut, macht einsam und baut eine Mauer,
hindurchführen kann Dich nur die Trauer.
Die Wut hält dabei Deine Hand
Und bleibt doch nur Begleiter.
Steht heute Deine Welt auch still,
sie dreht sich morgen weiter.
So sieht´s nun einmal aus im Ganzen.

Geh durchs Feuer, spür Dein Herz
Wenn´s für Dich passt, dann lass es zu:
Manchmal wollen Tränen tanzen.

Lass die Wut das Schwert nicht ziehen,
auch wenn sie es gern machen will.

Deine Wut, mag sein, dass es sie gar nicht gibt?
Trauer ist´s! die vor Dir liegt.

(kriegerinimwald)

Das Schwert



Was ist die Ewigkeit?

Und was ist Zeit?

Sind wir als Mensch bereit, sowas zu verstehen? Zu begreifen?

Bis in alle Ewigkeit, können wir das überhaupt verstehen. In unsrer Endlichkeit. Mit unsrem doch 
so oft beschränkten Horizont.

Denken bis hinter den Horizont?

Zu viele fragen. Die Unendlichkeit dehnt sich in meinem Kopf aus. Ein dunkles, nebliges nichts. 
Wie ein Atemzug einer anderen Person in deinem Nacken ganz dicht. und ich kann spüren, dass 
auch leere Platz beanspruchen kann. selbstgefällig setzt sie sich ungefragt hin. Wie eine dicke 
Dame mit Pelzmantel und schicker Tasche auf die viel zu kleine Hälfte der Sitzbank im Autobus. 
Und du denkst dir nur, Boah warum grade neben mir. 

Der Tag lief doch schon beschissen genug. Nimmt das denn gar kein Ende? wo ist die Sonne, die 
hinter jeder Wolke wieder scheinen will. 

Ein Gefühl als hätte sie jemand mit Klebstoff hinter die Wolke geklatscht. Wohin sie auch wandert, 
du bleibst im Schatten. 

Es ist nicht von Belang ob du läufst bis dir die Zunge aus dem Gesicht hängt und deine Brust 
immer enger wird oder zusammengebrochen in einer Ecke deines Bettes hinter dem Polsterzipfel 
kauerst. Die Zeit hat ihre eigenen regeln.

Menschen sterben auch im Sommer. Wenn Kinder in Freibädern lachen. Wenn Freunde gesellig 
beim Grillen beisammen sitzen und in Erinnerungen schwelgen oder eifrig Pläne schmieden. Oder 
im Frühling. Wenn zarte rosa knospen beginnen mit pastellfarben in die Landschaft zu zeichnen. 
Wenn boten des Wiederaufstehens dich bei jedem Schritt deines Spazierganges begleiten. Und 
du fragst dich: wollt ihr mir Freund sein? Hoffnung geben? Oder sind eure Blütenblätter wie Sche- 
renhände, die wie quietschende tafelkreide sich tief in meine Seele kratzen wollen. 

Mein Gedanke…wie ein Schriftzug eines Permanentmarker auf einem Whiteboard. Du erschrickst, 
wenn du plötzlich feststellst, dass die Botschaft auf Dauer hier bleiben wird.

Und du erkennst, dass die Ewigkeit riesen groß ist…aber gleichzeitig erkennst du auch, dass auch 
1 Sekunde eine Ewigkeit sein kann. 

Ein Blick aufs Handy um aus alter Gewohnheit noch zu checken ob…

Ein Geräusch im Stiegenhaus und ein hoffen auf ein Öffnungsgeräusch an der Türe… ja…

Alles nur für 1 Sekunde.

Eine Sekunde, die zementsack-schwer am Zeiger der Uhr hängt…der Uhr der Ewigkeit. 
 
 
(kriegerinimwald)

Was ist die Ewigkeit?



Da steh ich nun ich armer Thor 
Doch bin ich jetzt klüger als zuvor?

 
Nur noch heute in diesem Loch 
Aus dem ich Morgen ausbrechen werde. 
Gleich morgen früh da geht es los: 
Mein Auftreten wird dann auch ganz famos, 
die Schultern unten, der Kopf erhoben, 
der Selbstwert ganz weit weg vom Boden. 

Der eigenen Stimme die Ohren schenken, 
kein Sicherheits-Denken, 
einfach keine Zeit mehr verschenken. 

Bloß leben – friedvoll, authentisch und pur, 
kein Alltagstrott in einer Tour. 
Nicht meine Zeit für Ziele andrer tauschen, 
nicht der selbsternannten Führer Worte lauschen. 
Nein! Der eigenen Stimme meine Ohren schenken, 
kein Sicherheits-Denken, keine Zeit mehr verschenken.

 
Du sagst, in die Ferne willst du ziehen. 
Wegen dem Job? Wegen der Liebe? Oder ist es ein Fliehen? 
Ihre Lippen zuckten kurz und doch blieb sie still: 
Vernunft und Vorsicht begannen ihr Spiel. 
Ihre Augen aber strahlten – von Hoffnung ganz voll. 
„Das Leben dort in der Ferne wird ganz sicher toll!“ 
Dieser Wunsch stand ganz groß in ihrem Gesicht.

 
Wissen was wirklich kommt? – das wissen wir nicht.  
Was ich aber weiß ist, Mut wird immer belohnt, 
weil nur im Mut die Lebendigkeit wohnt. 

Der eigenen Stimme die Ohren schenken, 
sich befreien von all dem Sicherheits-Denken, 
keine begrenzte Lebenszeit mehr verschenken. 

Ist das nicht, was jeder will? 
Warum aber liegen eure Hände still?

Sabrina



Warum gehen morgens die Blicke aus den Fenstern, 
von all den Büromenschen-Gespenstern? 
Warum sitzt ihr nicht in der freien Natur? 
Was ist das für eine Scheiss-Diktatur! 
1000 Emails schreiben und Geld verdienen, 
das Leben reinquetschen zwischen Pflichtterminen. 

Anstatt schon am Morgen der Nachtigall zu lauschen, 
der Wind spielt dazu leichtes Blätterrauschen,  
Am Himmel kraftvoll die glänzende Sonne. 
Wenn der Tag so beginnt: Ach was für eine Wonne! 
Ganz im Hier und Jetzt, im Moment, im Lebensfluss 
Und kein Weckerläuten macht mit deinen Träumen Schluss. 

Wie wäre das Leben, wenn jeder Tag so beginnt! 
Wenn Du alles einfach loslässt, weben will´s dir stinkt. 
Wenn du den Mut hast und wenn man loslassen kann. 
Fangen so nicht die großen Träume an?

 
Sich nicht fragen: „Was würden die Nachbarn denken?“ 
Sich nicht fragen: „Wird das die Eltern kränken?“ 
Sich nicht für den Job oder Normen verrenken und 
Besser jetzt gleich den Status Quo deiner Pläne überdenken. 

Sabrina! 
Dir zu begegnen war Inspiration für mich. 
Ich hoffe Du spürst es in meinem Gedicht. 
Jetzt gehst Du dahin und verlässt uns lebensfrohe Wiener ;) 
Auf dass Du findest, was Du in der Ferne suchst… 

…und glücklich wirst, liebe Sabrina.

 
Denn LEBEN heißt:  
DEINER Stimme die Ohren zu schenken. 
Komplett befreit von all dem Sicherheits-Denken. 
Aus Liebe zu DIR selbst Deine Lebenszeit NICHT zu verschenken.

(kriegerinimwald)



Adina Wilcke
Künstlerin, Autorin, Moderatorin



Lass uns heute Abend mal über dich reden. Über Erwartungshaltungen und längst vergessene 
Träume. Schicksalsbergbesteigungen und eingeengte Großräume. Über zu viel gesagten und zu 
wenig nachgedachten. zu viel vertagten und zu wenig ganz gewagten Großtaten. 

Dein Cape hängt am Nagel. Deine Maske hast du lang nicht mehr getragen. die Strumpfhose 
längst zerrissen und ausgezogen. Die Hilfeschreie klingen noch in den Ohren. Doch du bist taub 
geworden. Hast keine Antworten mehr auf die Weltfragen. Du schweigst – dich in den Schlaf. Trä-
nen benetzen deine Iris, doch dir ist’s scheiss egal, sagst du und ich – …müsst ich dir nicht einen 
Vorwurf machen?!

Du sagst: Deine Superkräfte seien gewichen, kannst den Frieden nicht mehr riechen, dein Logo 
verblasst in den Wolken. Wer soll dir noch Respekt zollen, schallt es von allen Seiten. Dein Ärger 
geht mit dir in die Luft, am Teppich sollst du bleiben. Vollbringen willst du – keine Wundertaten. 

Sie nahmen dir deinen Lebenselixier. Denn sie schrien von den Dächern und schrieben in den 
dunkelsten Nächten in endlosen Facebook-Postings: Wer bitte ist dieses Wesen? Warum zeigt es 
nicht sein Gesicht? Ich kann ihm nicht trauen, er verhält sich nicht wie es sich gehört. Denn dass 
du andere auf Armen trägst und sie aus einem brennenden Zug rettest. Das ist nicht dein Job! 
Darum kümmert sich der Staat! Und in jedem Shitstorm wollt jeder sich im rechten Licht sehen. 

Sie haben dir gesagt, dass du nicht mehr du sein darfst. Sie haben dir gesagt, dass du nie richtig 
warst. Sie haben aus dir einen Niemand gemacht. Und du nun kein Vertrauen mehr in dir hegen 
kannst.

Doch hast du ganz vergessen wer du bist, an jede Wand rangeschmissen, Kopf über geküsst. 
Die Brille nur zur Zierde getragen, Stille Bürde Größenwahntaten. Den Finger am Auslöser, durch 
Spinnen zum Draufgänger. Sie Singens im Lautstärker, du hingest wie Traumfänger. Du Fotore-
porter meines Lebens. Deine Netze waren nie vergebens! Bei mir hat es längst klick gemacht.

oder Bei dir ist jeder Vorschlag Hammer! und samma uns ehrlich, spärlich gesät ist deine Mus-
kelkraft nicht, vor dir beugt selbst der Himmel sich. Thor weit lässt du deine Künste sprießen, du 
Göttersohn unter den Menschen, wer macht dir was vor, wenn dich die Gestirne küssen? Ich trag 
dir deinen Werkzeugkoffer hinterher, wäre gern deine Weltraumtochter im Wintermär. Doch Thor 
mach nicht dicht. Die Welt braucht dich. 

es ist okay, wenn du wütend bist, wenn du dabei nicht nur hinter den Ohren grün wirst. es ist okay, 

Akte XY – alles eine Frage der Identität
oder 

Die Superhelden-Depression



wenn er nur nachts sein Leben lebt und auf Fledermäuse steht und es ist verdammt nochmal 
okay, wenn er sich über Bügeleisen definiert. es ist okay.

wenn du mal mutlos bist, dein Cape an den Nagel hängst. Wenn du deine Maske nicht mehr 
magst, und du deine eigene Sache hinter fragst. 

und es ist okay, wenn du heute hier vor mir im Publikum sitzt und du dir deiner Superkraft nicht 
einmal bewusst bist. Ich sehe doch, dass dich die Zweifel des Alltags zerfressen und dir Motten 
Motiviationslöcher in deinem Einteiler hinterlassen. 

doch es ist nicht okay, wenn du dich mit Taubheit niederSCHLÄGST, es ist nicht okay, wenn 
Scheuklappen dein Augenlicht dicht machen. es ist nicht okay, wenn du dir selbst den Mund 
verbietest und es ist nicht okay wenn du deine Fähigkeiten leugnest. Denn nicht die Kraft son-
dern der Mut hat dich verlassen. Mein Freund ich liebe jede Stärke und Schwäche an dir. Weil 
wir unserer Schwachheit mit Stärke begegnen, weil das wir uns stärkt und uns erfüllt mit Leben. 
Und Schwächen durch ein WIR verschwinden. Auch wenn man sagt, dass ich aus deiner Rippe 
genommen wurde und doch wird es so erzählt, damit wir uns Seite an Seite auf Augenhöhe be-
gegnen. 

und weißt du ich wurde von keiner Spinne gebissen, auch wenn ich mir das ein Lebenlang gewün-
scht habe. ich bin auch nicht von einem anderen Planeten, auch wenn ich mich oft so fühle. ich 
kann zwar wütend werden, aber dabei keine Bäume ausreissen, sowie du. aber was ich kann ist, 
dich zu erinnern an das was du bist und das du nicht durch deine Taten definiert wirst. Du bist 
gewollt, geliebt und erwünscht und das du du bist, genügt mir vollkommen. So lass uns heute 
Abend über dich reden. Über deine Erwartungen und deine heimlich geträumten Träume. Deine 
Chromosomen gleichen nicht den meinigen, aber unsere Ohren sind zum gegenseitigen hören 
gemacht, unsere Herzen schlagen im selben Rhythmus und unsere Arme sind genau richtig für 
„Ein gegenseitiges Festhalten“ JETZT, egal ob uns ein Strich zwischen X und Y trennt, denn der 
wird nur gesetzt um eine Komma zu hinterlassen. Denn Geschichten schreiben sich immer besser 
mit weiteren Nebensätzen. Dein Cape hängt am Nagel, vielleicht sollten wir es ab heute gemein-
sam tragen, denn so formt man Umarmung.

180117ergänzt060519



„Alle Dunkelheit der Welt reicht nicht, um das Licht einer einzigen, kleinen Kerze auszulöschen.“ 
aus China

Hey, ich weiß wir haben lange nicht gesprochen und ich frage mich ununterbrochen: Wie es dir so 
geht? Was dich bewegt? Wo du gerade stehst? Wie sich dein Leben lebt? Sag, was spürst du? 
Du hast mir von deinen Ungeheuern erzählt, die oft in der Dunkelheit deiner Einsamkeit auf dich 
lauern. Du ihnen verloren gegenüber stehst. Sie seien dir zu groß. Ihre Schreie machen dir Angst. 
Und hörst du genauer hin, spürst du das Vibrieren deiner eigenen Stimmbänder. Ich sehe deine 
Mauern. Der Mörtel ist hart geworden. Die Hände wund vom Bauen. Ihre Krallen lechzen nach dir. 
Du bist am Fallen. Und unser Uns? Nein, ein trennendes Wir. 

Du vollgepumpt mit Medikamenten. Oft im Sumpf bechernd ablenken. Auf Brettern brettern, die 
die Welt verkauften. Freiheit wird zum Zwang. Flucht in die Nacht. Flucht in den Rausch. Verkatert 
aufgewacht. Licht mit Finsternis getauscht. Zum Fluch sagen sie: Vollbracht.
Es sei schon okay, sagst du. Doch deine Augen sagen mir, es ist nicht so. Ich hör deine Seele um 
Hilfe schreien, aber dein Körper meint es passt schon. 

Dialog-Wechsel

Ich nehme den Stift in die Hand und weiß bereits du hast meine Geschichte geschrieben. Ich drifte 
ab und an reiß die Seite entzwei. Wo bin ich da selbst geblieben? Alles schon eingemeißelt. Was 
ist wenn ich‘s vermassel‘? Abel wird von Kain gegeißelt, seh bei mir das gleiche Puzzle. Stück für 
Stück zusammenfügen. Bin ich gut? Bin ich am Genügen? Lüg, betrüg, kalte Umarmungsschübe. 
So viel Wut. Sinnloses fischen im Trüben. 

Wechsel 

Weißt du, wir begegnen uns seit geraumer Zeit immer wieder. Ich kann dich hören. Als es dir in 
der Arbeit zu viel wurde und du dir am liebsten eine Bohrmaschine in den Kopf jagen wolltest, 
ging ich mit meinem dazwischen. Oder als der Schmerz der Dunkelheit in einer deiner einsamen 
Stunden dich übermannte und ich dir sagte: Es wird alles gut. Und letztens trafst du einen Men-
schen, eine gemeinsame Freundin und die Ungeheuer brüllten für paar Tage nicht mehr. Da hat-
test du Licht geschmeckt. 

Lichtkampf



Und jetzt versteckst du dich vor meinem Angesicht und ich frage dich was denn deiner Wahrheit 
entspricht, verletzt mit deinen eigenen Waagschalen wiegst. Du hättest tausend Klagen gegen 
mich, weil‘s um dich herum so finster ist. Doch ich bitte dich, nur um eins: Sprich!, denn das bringt 
Licht und davor fürchten Ungeheuer sich. 

Und ja, deine Geschichte schrieb ich. und ja, ich weiß, ich wiederhol mich, doch ich hol die al-
ten Worte wieder, nur für dich! Denn Licht kann jede Finsternis vertreiben, aber Finsternis kann 
niemals im Licht bleiben. 

So lass dich anzünden, lass dich entfachen, lass dich nicht von dunklen Seiten bewachen. Fang 
an dich zu begründen, fang an in deiner Suche das Licht zu finden, das nur darauf wartet in dir 
geweckt zu werden und all das Schlummern deiner Talente und Fähigkeiten, deinen Heraus-
forderungen und Lebenszeichen. Sie wollen mit dir dieses Erdendasein teilen.

Und ich, ich bin lediglich ein Freundin, der neben deinem Leben steht und hoffnungsvolle Tränen 
reimt und sich nach Segenswegen sehnt. 

und deshalb frag ich dich: 

Brennst du?
mit mir?
durch? 
die Finsternis? 

© adina_wilcke 
www.adinawilcke.com



Katharina Wenty
Slam-Poetin, Filmemacherin

(C) Foto: Jonas Samson



Auf einer bunten Blumenwiese,
einem Pastellfarbenparadiese,
so schön, dass selbst Tiere hier nicht jagen,
solch Schönheit zu zerstören nicht wagen,
gar lieber ihre Namen jenen Pflanzenwesen leihen.
So gedeihen hier Bärlauch neben Löwenzahn und Gänseblümchen,
Märzenbecher bechern gefallene Himmelstränen auf,
und selbst Disteln fisteln mit beinah’ gleich viel Charme wie Misteln.
Hier, wo der Boden wie ein vollkommenerer Sternenhimmel wirkt,
stirbt auf einmal alles, was die Füße jenes Eindringlings berührt:
Eine hagere Gestalt, bleiches Antlitz, in einen schwarzen Umhang eingeschnürt.
Krähen krächzen in einem unheilvollen Chor,
Blumen ächzen ihren letzten Blütenstaub hervor,
windstill und starr,
verharrt Kälte wie im Februar,
ein Pastellfarbenparadiese mit einem toten Blumenpfad,
und jene Gestalt, die stets verheißt den Sarg,
schreitet unbeirrt durchs wilde Knospenmeer:
Seine Majestät persönlich, 
ja, der Tod.

Doch kaum ein paar Sekunden ewig schlafend,
heben die vorhin gemordeten Pflanzen nun wieder ihre Köpfe,
die Pusteblumen schütteln gar ihre Schöpfe
und verlieren ihre letzten grauen Samenhaare,
die im Fluge bilden Liebespaare,
denn, ach, so kommt der Tod, so kommt das Leben,
stirbt das Leben, lebt der Tod.
Und tatsächlich betritt nun Ihre Majestät persönlich, 
ja, das Leben, 
jene Lichtung.

Und hier, wo der Sternenhimmel wie eine prachtvollere Blumenwiese wirkt,
lebt auf einmal wieder alles, was die Füße jener Fremden berührt.
Eine grazile Gestalt, sommersprossiges Gesicht, in ein feuriges Kleid eingeschnürt.
So wie die Toten nun wieder leben,
so dreht der Tod sich zu dem Leben
- und erschrickt angesichts der Schönheit seines Gegenteils,
welches ihn keck anlächelt, bevor es beginnt zu tanzen.
An Größe und Pracht wachsen um sie herum die Pflanzen,
wippen ihre Köpfe im Takt des Lebens Luftsprünge und Hüftschwünge.
Einzig um den Tod herum bleibt ein tristes, kleines Feld an Tod.
Doch das Leben fühlt sich von jenem nicht bedroht,
sondern beginnt sich wild um ihn herumzudrehen,

Es l(i)ebe der Tod



und als dem Tod vor entzückendem Gefallen
fast die Augen herausfallen,
bleibt das Leben plötzlich vor ihm stehen.
Der Tod räuspert sich vornehmlich, 
bückt und pflückt nun eine Rose, die er dem Leben darreiche,
doch sowie er den Stängel angreife, 
wird die Blume zur Leiche.
Etwas peinlich berührt hält er ihr dennoch die verwelkte Rose hin,
doch das Leben stemmt die Arme in die Hüfte und ruft:
“Was willst du, Tod, denn von mir?
Du bist jedermanns Feind – im Gegensatz zu mir!
Bringst den Menschen nur Untergang sowie Verderben,
du zerstörst meine Werke, darum kann aus uns beiden doch nie etwas werden.”

Dem Tod fallen erneut fast die Augen aus,
er ruft: “Leben, sprich freiheraus,
du hältst dich wohl für besser als mich?
Aber ich bin unvergänglich, du bist es nicht.
Ich, ja ich, bringe erst deinen Wert zum Vorschein
Und du denkst, ich sei der Schrecken der Menschen, nein …
Ich bin die Erlösung ihres Lebens, ich vollende was du geschaffen
und wenn meiner Kunden Wunden klaffen,
dann säubern sie meine Tränen,
doch die meisten Menschen sehnen
sich sowieso schon längst nach mir,
und ich begrüße sie wie ein Freund nach einem harten Arbeitstag.
Meine Tat ist kurz, entweder als Kuss oder als Schlag,
du hingegen weilst zumeist lange,
birgst nur krisenreiche Belange,
und niemand, wirklich niemand weiß, was überhaupt dein Sinn ist!
Vielleicht bin ich ja der Höhepunkt des Lebens eines jeden Organismus‘,
ein Abschluss des Lebens, 
ein Ausfluss an Leben, 
ein Lebens-Orgasmus!”

Da erbleicht das Leben, wird gar blasser als sein Gegenüber,
die Lippen zittern, der Blick wirkt trüber.
“Tod, geh’ sterben!”, kreischt das Leben und kehrt ihm weinend nun den Rücken zu.
“Ach, wenn ich nur könnte”, lächelt der Tod und fügt entschuldigend hinzu,
“Leben, bitte verzeih’ mir meine aufgebrachten Worte,
hab gesehen zu viele Morde,
als dass ich den Sinn von irgendetwas noch versteh’,
doch dich verletzt zu sehen, tut weh. 
Vielleicht sind weder du noch ich gut oder böse,



du die im Vordergrund Lebhafte, ich der im Hintergrund Mysteriöse.
Vielleicht sind wir beide füreinander geschaffen,
weil wir einander Sinn erschaffen.
Denn ohne mich kannst du nicht sein,
und ohne dich bin ich dein Schein.
Siehst du denn nicht, dass wir abhängig voneinander?”

Das Leben lauscht aufmerksam, wenn auch ein klein wenig durcheinander.
Es dreht sich herum, betrachtet den Tod durch tränengesäumte Augen,
seine letzten Worte, die will es ihm glauben,
und in seinem Kleidchen, zinnoberrot,
greift es zaghaft nach des Todes Rose,
die da herabhängt so lose,
von dessen bleicher Hand gehalten.
Und als das Leben des dürren Blattskeletts Falten
sachte berührt, 
spürt die Blume neue Kraft,
das Leben selbst schenkt ihr neuen Lebenssaft,
sodass die Rose erwacht zu solcher Röte, 
wie selbst der Abend sie niemals besaß.
Des Todes Hand, so blass wie Glas,
greift zögernd nach der Hand des Lebens,
und so ward die Symbiose des Nehmens und Gebens,
durch die Bekanntschaft des Todes und seines Lebens.

(Katharina Wenty)



Sabine Sobotka
Slam-Poetin, Pädagogin, Trainerin



„Oma, loss des stehn
und setz di her do kurz zu mir“
I nimm mein Laptop, klapp eam auf,
klick zwamoi und präsentier´
die Website auf der meine Slamtexte stehn.
“Jo, de san im Internet und
jo, des kaun a jeder sehn!”

I schau da zua, wiast die Zeuln verschlingst –
voi konzentriert und superschnö.
Du nickst, du lachst, dann schaust mi au
und sogst: „Des is super, waast des eh?!
Do draußen gibt’s so vü Potschochta
owa i hob a blitzgscheide Enkeltochta!“

Du bist so stoiz, des kaun I sehn
und sogst du wiast boid amoi gehn
zu so am Slam, weust scho neigrig bist.
I werd di erinnern, wenns wieda soweit is.

„Oma, loss des stehn
kumm I hob net so long Zeit
zomrama kannst a späda –
I bin glei wieder weit

weit weg, in meina Wöd.
Jo na, geht ma guad …
hob vü z´tuan, z´wenig Göd
jo passt scho, manchmoi is hoid hoat
owa waast eh, i pock des immer.
Weu waun ma an wos glaubt
dann wird’s besser und net schlimma.“

Du schaust mi au mit traurige Augen
ois wissast nimmer wos I man.
Deine Tog und Nächte saugen
di aus, des siech i da an
und waun i frog wia´s da geht
sogst ma:

„Ois is oasch…
waast, friara woa´s besser
manchmoi hoid i´s echt net aus!

GÄNSEBLÜMCHEN



Seit er weg is, is so stü
dass i am liabsten schreien wü.

Mog nimma rean und nimma denken
daun geh i ausse in mein Gartn,
muas mi irgendwie oblenken
mei Leb´n hot sein Sinn verluan…

Die Nochbarn nua deppat,
de Hackla san z´laut,
die Autos foan z´schnö,
de Heisa schiach baut,

die Leit san foisch,
und fett und bequem.
Des Essen is teia und verseicht,
olle korrupt im Gesellschaftssysstem,
und Schreibm und Rechna
foit aa kaan mehr leicht…“

Du steigerst di schon wieda eine
in des Elend dieser Wöd
und regst di über ollas auf
was die Zeitung so dazöht.

I probier neutral zu bleibn
di aufzumuntern irgendwie,
doch waun i merk es g´lingt ma net
dann sog i “tschüss” und bin dahi.

I waas, i soitat efta do sein
soit zuahearn wonnst vom Kriag dazöhst
und di hoidn wonnst waanst
waunst vom Opa redst und di moi wieda zu vü quööst.

Zu Allerheilign woast bes,
weu kana mit dir zum Grob gongan is.
I waas du hättst mi bei dir hom wolln
und I hätt dann net bled mit dir streitn solln,
sondern glei des sogn worum´s letztlich ging:
„Nächstes Joa, Oma, do geh i hin..“

Und des Versprechn hob i ghoidn.
Des ollas woa…vor knapp an Joa



Heier bin i do am Grob –
waun a net so wias ausgmacht woa.

I homma docht i leg mein Oam um di
wemma do vorm Opa stehn,
an dem Tog an dem die Leit hoit
Verstorbene besuchen gehn.

Gedankenverlorn dreh i
a Gänseblümchen zwischen di Finga.
Des hob i gsegn am Weg doher
und homma docht, des wü i bringa.

Auf dem Grobstaa steht dei Name.
Drunter a Datum, des ma sogt
a waun i´s no immer net glauben mog …
dass i seit März a ka Oma mehr hob.

Scheiße….Oma, i vamiss di
immer wieder, afoch so.
Mecht da so gern ois dazöhn
owa du bist nimma do.

Und während i do steh
und wortlos Dialoge fiar,
gspia i in mia ganz genau:
Mei Oma is net wirklich hier.

Weu auf der faulen Haut rumliegen
das woa dir immer scho a Graus.
I schätz du grobst im Himmel um,
reißt gekonnt des Unkraut aus,
schaust, dass de Samen guat überwintern
und mochst de ondan Leit do obn
jedn Tog Feia unterm Hintern.

Muas immer wana und lochn
waun i an di denk,
weu dei Enkelkind zu sein
des woa a wirklich guades G´schenk.

Woast a richtig wüde Henn –
bist damois in de Sechzger
ois gschiedane Frau Motorrad gfoan.



Host zwa Kinder groß zogn,
die net unterkriang lossn
und woast scho mei Heldin
kaum woar i geborn.

Du host imma an mi glaubt,
waun ondre mi belächelt hom.
Du woast imma stoiz auf mi,
host mi aufs Podest gehobn
und waun i verzweifelt bei dir gsessen bin
host gsogt: „Owa geh – mia zwa kriang des hin!“

Bei deiner Grobred hot di Mama gmaant
du woast so wia a Gänseblümchen.
Kla owa stoak,
unbezwingboa und wüd –
a ewig treuer Frühlingsbote,
der bis in November eine blühd.

Waun i seither a Gänseblümchen seh
bleib i kurz steh
und dann werd i ganz stü,
weu i afoch ned weidagehn wü
ohne fest an di zu denken
und dir egal wo´st du grod bist
a Lächeln und ganz vü Liebe zu schenken.

Steh immer no do vua eicham Grob.
Leg´s Gänseblümchen zärtlich hin,
küss den koidn, weißn Marmor,
zupf die Pflanzn zrecht
… weu I so wie du bin.

„Pfiati God!“, hätt da Opa gsogt.
I hoff eam geht’s guad, und dir jetzt aa.
I wünsch ma so sehr dassd jetzt glicklich bist
und nie nie mehr wieder ganz alaa.



NUR NOCH EIN JAHR

Kennst du das auch?
Ich hab öfter so Phasen,
wo Gedanken durch mich rasen –
so schnell, dass mir fast schwindlig wird.

Ich bin immer recht verwirrt,
wenn ich zu viele Sachen tu.
Mein Geist, der kommt dann nicht zur Ruh
und ich vergess, was wirklich zählt,
nämlich – dass man sich nicht quält.

Wenn´s dann doch mal still wird,
tief in mir drin,
ziehts mich zu größ´ren Fragen hin…

Mal angenommen, dir wär klar
du hast ab heute noch ein Jahr.
Nur noch ein Jahr und dann wär sie vorbei,
deine Zeit auf der Erde – du wärst nicht mehr dabei …

Hätt ich nur noch ein Jahr zu leben,
würd ich sofort allen vergeben
die mir wehgetan haben
und nicht gut zu mir waren
– vor allem mir selbst.

Statt „Wie geht´s?“ würd ich fragen:
„Bist du tatsächlich glücklich?“
Und wenn du´s nicht weißt:
„He…was willst du wirklich?“

Ich würd auf alle Zweifel pfeifen,
mich strecken, nach den Sternen greifen,
mich fragen, was ich immer schon wollte,
anstatt mir zu sagen, dass ich das jetzt nicht sollte.

Hätt ich nur noch ein Jahr zu leben,
ich würde nicht an Altem kleben
sondern Dinge verschenken,
die ich nicht mehr brauch –
und mich nicht länger ärgern,
falls ich doch wieder rauch´.



Ich würde Menschen umarmen,
die ich gar nicht kenn
und mir nichts daraus machen,
wenn ich morgens verpenn.

Ich würde mich nicht mehr selbst bescheißen,
sondern das Steuer an mich reißen
anstatt Dingen nachzurennen,
die mich vom Glücklichsein abtrennen.

Jeden Tag so zu leben
als ob´s der letzte wär,
klingt nach einem guten Plan –
aber im Alltag fällts oft schwer
zwischen Terminen und Pflichten
und sonstigen Geschichten.

Doch ich werd´ das überwinden
und eine Lösung für mich finden,
damit ich am Ende sagen kann:
Ich hab mein Leben nicht vertan …

Hätt ich nur noch ein Jahr zu leben,
würd ich der Welt noch viel mehr geben
von dem, was in mir verborgen ist.
Würd tagsüber neue Texte schreiben,
sie euch abends um die Ohren reiben,

würd auf die Straße gehen und singen,
anstatt mit Bühnenangst zu ringen.
Meine Gitarre würde im Park erklingen
und die Leute dort zum Lächeln bringen.

Ich würde meine Meinung sagen –
so laut, dass mich jeder hört
und ich würd mich nicht mehr fragen,
ob das irgendjemand stört?

Den Menschen die ich liebe
würd ich jeden Tag sagen,
wie froh ich bin, dass es sie gibt
und ich würde nie mehr klagen

über Stress und über´s Wetter,
würd mit niemandem mehr streiten
und wär auch zu all jenen netter,
die mir eher Frust bereiten.



Hätt ich nur noch ein Jahr zu leben –
würd ich es zum Event erheben!
Ich würd ein Floß aus Holzbrettern bauen
und mich damit aufs Wasser trauen.

Würd mir Seifenblasen kaufen
und durch Weizenfelder laufen.
Würd einen großen Schneemann bauen,
mich samt Snowboard in den Tiefschnee hauen.

Ich würd nochmal ans Meer fahren,
um die Wellen zu sehen
und barfuß durch den nassen Sand
am Strand entlang spazieren zu gehen.

Mit einem Zelt im Wald übernachten
und dann morgens ganz still
den Sonnenaufgang betrachten.

Ich würde öfter Pausen machen
und einmal täglich so viel lachen,
dass ich fast vom Sessel flieg
und Bauchmuskelkater krieg.

Hätt ich nur noch ein Jahr zu leben
ich würd nach meinen Träumen streben.
Ich würde Kinderbücher schreiben
und wenn ich zu Thalia geh
platzen vor Stolz wenn ich meine Geschichten
dort in den Regalen stehen seh.

Würd nur mehr das tun,
was ich mag und gut kann.
Würd den Augenblick genießen
und zwar ohne Masterplan.

Jeden Tag so zu leben
als ob´s der letzte wär,
klingt nach einem guten Plan.
Aber wann fang ich damit an?
Nach den Terminen, den Pflichten
und sonstigen Geschichten?

Nein … ich muss das überwinden
und eine Lösung für mich finden,
damit ich am Ende sagen kann:
Ich hab mein Leben nicht vertan …



Wir könnten so viel mehr
doch wir tun es leider nicht,
sondern verschieben es auf morgen.
Auf einen Tag ganz frei von Sorgen.

Aber wenns blöd läuft
kommt der nie –
und wir verstehn die Ironie
erst viel zu spät.
Nämlich dann,
wenn nichts mehr geht.

Der allerletzte Tag
wurde uns allen mitgegeben,
denn in Wahrheit ist der Tod
das einzig Sichere im Leben

und niemand kann dir sagen,
wieviel Zeit dir wirklich bleibt
weil das Schicksal Ablaufdaten
mit unsichtbarer Tinte schreibt.

Mal angenommen dir wär klar
du hast ab heut nur noch ein Jahr –
würdest du dann auch aufwachen
und vieles einfach anders machen?

Jeden Tag so zu leben
also ob´s der letzte wär,
klingt nach einem guten Plan.
Ich glaub ich fang gleich heute an,
damit ich schon morgen sagen kann:
Ich hab mein Leben nicht vertan.



Novemberstimmung.
Grau in grau.
Wenn ich aus meinem Fenster schau,
dann erkenn ich nicht genau

ob es früh ist oder spät,
ob die Erde sich noch dreht,
ob der Tag gelaufen ist
und die Sonne mich auch vermisst.

Was wir nicht mögen, ist meistens grau
wie Staub und Schmutz und Autobahnstau.
Die graue Masse hat keine Klasse,
die graue Maus kommt nicht aus sich raus,
die graue Theorie interessiert so gut wie nie
und ist der Alltag grau, wird die Stimmung flau.

Grau – das sind die Anzugträger
und die Paragraphenjäger.
Grau ist so ein Markenzeichen
der Spießer, Langweiler und Reichen.

bei Grau denkt man an Friedhof
und im Web steht grau für off-
line.
Das Image dieser Farbe
könnte wirklich besser sein!

Grau ist wie ein Sündenbock,
Grau drückt unsere Stimmung runter,
wir sind davon umgeben
doch wir hättens gerne bunter.
Dabei ist´s weder gut noch schlecht!
Grau ist nicht böse – grau ist echt
denn

Weiß wird schnell dreckig
und Schwarz kann verblassen.
Was bleibt ist ein Grau
und das lässt sich schwer fassen.

Man kann es selten definieren
und mitunter wird’s passieren,
dass wir uns verlieren.

GRAU IST GUT



In vernebelten Träumen
und Zwischenräumen.

Nicht Ja und nicht Nein,
nicht Sein und nicht Schein,
nicht zusammen, nicht allein
sondern irgendwo dazwischen.

Weit vom Anfang, fern vom Ziel
stehen wir da und stellen fest:
Auch Grau gehört zum Farbenspiel
und ist nicht schlechter als der Rest.

Grau wird unterschätzt
und ich fang an zu kapieren,
ohne diese Farbe
würd unsre Welt nicht funktionieren.

Wir bauen Häuser aus Beton
und kein Sturm trägt sie davon
.
Dank Energie aus grauen Rohren
ist noch keiner von uns hier im Winter erfroren.

Ohne Dübel, Nägel, Haken und Schrauben
brächen Möbel zusammen und Gartenlauben.
Laternenmasten sehen selten gut aus,
doch sie spenden uns Licht und das bringt uns nach Haus.

Graue Straßen und Schienen, auf denen wir fahren
sind´s, die uns holprige Reisen ersparen und
dank Erfindung der Blitzableiter
schlafen wir nachts bei Gewitter ruhig weiter.

Grau sind die Wege, auf denen wir gehen –
auch im Großstadtdschungel
gibt´s vieles zu sehen.
Graue Schnallen schließen Schuhe
oder öffnen uns die Türen
zu Tausenden von Mikrokosmen
in die wir rein- und rausmarschieren.

Grau kann erhalten und grau kann vernichten.
Grau steht für Zerstörung
und Grau schreibt Geschichten
denn



Weiß wird schnell dreckig
und Schwarz kann verblassen.
Was bleibt ist ein Grau
und das lässt sich schwer fassen.

Man kann es selten definieren
und mitunter wird’s passieren,
dass wir uns verlieren.
In vernebelten Träumen
und Zwischenräumen.

Nicht Ja und nicht Nein,
nicht Sein und nicht Schein,
nicht zusammen, nicht allein
sondern irgendwo dazwischen.

Weit vom Anfang, fern vom Ziel
stehen wir da und stellen fest:
Auch Grau gehört zum Farbenspiel
und ist nicht schlechter als der Rest!

Wir wollen glänzen, leuchten, strahlen
glitzern, scheinen, wir wollen prahlen
so farbenprächtig wie ein Pfau –
denn wer bewundert schon ein Grau?

Dabei ist´s doch fast wie Silber
halt nicht glänzend, sondern matt,
und … wär die Welt voll Regenbögen
hätten wir auch die mal satt.

Grau ist neutral
ist … genauso wie wir.
Wenn wir uns nicht entscheiden
ist die Grauzone unser Revier.

Grau lässt Raum für Fantasie.
Aus einem Guss, das sind wir nie!
Wir haben Schatten und Nuancen
und dank Grau so viele Chancen,

uns auszuprobieren
ohne alles zu riskieren.
Wer immerzu blau ist,
sieht irgendwann rot



und wenn jemand mal grau ist,
ist er lang noch nicht tot

sondern vielleicht nur auf der Suche
nach einer Farbe, die ihm steht –
als Kontrast zu einem Grau,
ohne das es eh nicht geht.

Wenn der Himmel wieder trüb ist,
gebt dem Wetter nicht die Schuld.
Es bleibt ja nie für immer so …
wir brauchen einfach nur Geduld.

Also lächle, dreh den Spieß herum
verleih dem Grau Berechtigung,
denn

Weiß wird schnell dreckig
und Schwarz kann verblassen.
Was bleibt ist ein Grau
und das sollten wir so lassen.

Weit vom Anfang, fern vom Ziel
bleibt unser Weg ein Farbenspiel –
und das schließt eben keinen aus.
Weder den November noch die graue Maus.



Maria Koulitza
Poetin und Literaturstudentin



Hi.

Ich habe da noch was zu sagen.
Habe das zu lange in mir herumgetragen.
In meinem Kopf blieben nur Fragen, auf Fragen, auf Fragen.
Also sagt mir: Wie konntet ihr das wagen?

Und an die, die sich hier Lyrik erhoffen:
Ich habe da noch eine Rechnung offen.

Ich denke, ihr habt euch echt verdient.
Wenn es euch so leicht fiel einfach wegzusehen,
so leicht, einfach wegzugehen,
so leicht, einfach weiterzuzuziehen.

Manchmal träume ich von euch
und von ihm.

Dann träume ich, dass alles wie früher sei,
von euren Versprechen und Süßholzraspelei.
Ich höre betrunkene Liebeserklärungen an verklebten Stehtischen,
kann übertönte Versprechen aus Musikfetzen fischen.
Denn In der warmen Dunkelheit seid ihr für einander da.
Wie ihr euch wiegt in klarer Sicherheit,
wie ihr fliegt in der Unbesiegbarkeit
hinter den Türen einer jeden Bar.

Ich fühle mich verleugnet, vergessen, verdrängt.
Wie schlechtes Wetter oder ein peinlicher Verwandter.
Ich bin der Kapitän der alles aus dem Ruder lenkt,
bin „Die Ex-freundin“, nur ein alter Bekannter.

Aber ihr und ich, das waren drei Jahre.
Ihr und ich, das waren verregnete Sommertage.
Wir waren Familie ohne Frage,
ihr und ich waren das einzig Wahre,
waren Freunde. Nein! Waren wie alte Ehepaare.

Und jetzt bin ich die alte Bekannte.
Bin „Die Ex-freundin“, die peinliche Verwandte.

Offene Rechnung



Es fiel euch so leicht es hinzunehmen,
musstet seine Gründe nicht verstehen
um seine Neue wie ein Geschenk entgegenzunehmen
in das Familienleben.
Nur ich bleibe hier stehen.

Ihr wolltet, dass ich die Stadt verlasse.
Als ob ich es euch so einfach mache!
Aber ihr, ihr habt euch echt verdient,
weil ihr mir damals wie Freunde erschient,
aber mir jetzt nur noch wie eine Lüge erscheint.
Denn bei euch gibt es keine Ehrlichkeit,
keinen Funken Freundschaft in Wirklichkeit,
nur noch Heuchlerei und Eitelkeit
in eurem kleinen Universum der Einsamkeit.

Weil es euch so leicht fällt wegzusehen,
trotz den Versprechen und Liebesszenen.
Denn letztlich wollt ihr nur feiern gehen
und als letzte noch auf dem Dancefloor stehen.
Und bei euch schläft wirklich jeder mit jedem.
Als hättet ihr so viel Liebe zu geben!
Doch sollte es einem von euch einmal schlecht gehen
wird er verleugnet. Ihr könntet es nie verstehen,
weil es leicht ist Problemen aus dem Weg zu gehen.
Aber eigentlich seid ihr das Problem.

Und in eurer sturen Eitelkeit,
versteckt in der warmen Sicherheit
einer Bar und der Unbesiegbarkeit,
vergesst ihr wie man Freunden treu bleibt.

Okay. Zurück zum Thema! Also zurück zu dir.
Okay. Also das Thema… Was ist passiert?

Vielleicht hattest du deine Gründe
um mich da stehen zu lassen.
Dir war es egal was ich empfinde,
ich glaube du musst mich echt hassen.
Weil ich damals gestorben bin



an diesem Tag im Park.
Als ich weinend auf die Knie ging
und dich angebettelt hab.
Ich habe gesagt wenn du jetzt gehst, dann sehn wir uns nie wieder.
Ich dachte mir du willst das nicht, dann wären beide Verlierer.

Doch dann hast du mich angesehen,
begonnen dich langsam umzudrehen
und dann ganz einfach wegzugehen.

Danach ist noch ganz viel passiert.
Ich habe es ganz langsam akzeptiert,
als ich unter der Brücke saß
auf der ich dich am Anfang traf,
geweint habe um die alte Zeit,
um Liebe, Wohnung, Freundeskreis.
Und damals hätte ich nicht gedacht,
dass mich das wirklich stärker macht.

Na gut. Egal! Ist jetzt okay.
Nur falls ich dich je wieder sehe
und ihr mich dann noch nicht versteht,
kommt hier mein kleines Resümee:

In dem ich nochmal Danke sage,
für all die wunderschönen Tage.
Danke für eure „aufopferungsvolle Hingabe“
und vor allem Danke für jede einzelne beschissene Narbe!

Aber dir habe ich noch eines zu sagen:
Du. Du bist der größte Vollidiot der Welt!
Danke, dass mich nichts mehr bei dir hält.
Du. Du hast mich nicht verdient
und scheiß auf jeden der das anders sieht!
Weil du nicht weißt was du verpasst
und was du da verloren hast.

Egal was das Schicksal für mich plante,
ich bin nichts lieber als nur die alte Bekannte.
Ich bin dir so lange nachgerannt.
Darum fickt euch bitte allesamt.



Und weißt du was? Es war so klar,
dass am Ende der Brücke an der ich war
und weinte um den alten Mann
links ein kleines Häuschen stand,
in dem ich wem begegnete
der mich jetzt mit Liebe segnete.

Das alles ist jetzt länger her.
Ich träume von euch auch gar nichtmehr.
Und das hier ist mein Abschiedstext
an euch. Von mir: „Der kranken Ex“.
Und eines ist klar, ihr wisst bescheid,
dass ihr das alles nicht wert seid.
Denn ihr verdient euch wirklich mehr.

Darum fickt euch bitte.

Danke sehr.

(Maria Koulitza)


