
generationen.los
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zwischenstation 

irgendwann sind uns die schuhe zu groß
& wir ziehen sie aus

irgendwann sind wir groß
& ziehen uns aus

irgendwann sind wir zu groß
& ziehen aus
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wurzelbrand 

aus
treiben 
kastanien 
schlagen lautlos auf & 
wurzeln

aus
einem anderen 
land umgetopft
wann ist man 
angenommen

aus
neuen wurzeln
wachsen triebe
alte werte 
potenzieren sich

aus
sprache
wenn nur die alte kastanie erzählen könnte
der rest ist grün & schweigen
weil man nichts versteht
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aus
packen
wann ist die nächste generation
mit bau statt migrationshintergrund
wann ist genug gras über die sache rausgewachsen

aus
gang
irgendwann
kastanien später zu
hause
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stillleben

die tür knarrt 
wie früher

sagt hallo zu dir
& drückt dir mit der klinke 
deine kindheitserinnerung 
in die zittrige hand

hier bist du groß
geworden dann ausgezogen
weil du nicht mehr reingepasst hast
in omas wohnung

jetzt stehst du da
allein
in ihrer zu großen wohnung
setzt dich auf deinen zu kleinen kinderstuhl

wartest darauf
dass sie kommt 
dass sie dich holt
dass sie mit dem essen auf dich wartet
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stillleben
aufgeräumt wie immer

nur das bierglas das nicht leer
nur das kreuzworträtsel das nicht fertig
nur die brille die nicht im futteral
nur eine blase im bierglasrest 

zeugen 
von leben

ob das leben auch nicht 
mehr 
reingepasst hat
in deine oma

ein langes leben in 
freeze

aus dem moment 
gerissen
die oma
& abgeholt



107

hältst es nicht 
aus 
in deiner zu engen 
kindheitswohnung

weil deine oma weg
weil jetzt nicht nur du 
weil jetzt auch das leben
ausgezogen

zwei stunden später 
wirst du aufgeben 
weil dir die perspektive zu klein
weil dir die erinnerung zu groß

du 
wirst sie hier ruhen lassen & 
die tür 
zumachen 

die knarrt
ein letztes mal
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filmstill

& wenn sie 
nicht

nur 
dass dein leben leider kein märchen
dass da kein prinz wartet 
dass am schluss kein happy-end &
dass du stirbst 
soviel ist klar

dann
läuft das leben weiter
ohne ausschläge ohne dich bleibt 
dann wahrscheinlich genauso seltsam still stehen
zwischendurch wie jetzt
soviel ist klar

genau jetzt wird dir das bewusst &
dass nicht viele zu deinem begräbnis
dass dich niemand vermisst
dass du keinen fußabdruck
nicht mal einen ökologischen &
dass der nächste schnee ihn begraben wird
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& nichts überlassen wird von 
dir klar


