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Niemand verlässt sein „Zuhause“,  
außer „Zuhause“ ist das Maul eines Haifischs 
Du rennst Richtung Grenze nur,  
siehst Du die ganze Stadt ebenfalls rennen  
 
Deine Nachbarn rennen schneller als Du 
der Atem blutig im Hals 
Dein Schulkamerad, er küsste Dich schwindlig hinter der alten Dosenfabrik, 
trägt ein Gewehr, größer als er, 
Du verlässt Dein „Zuhause“ nur, 
wenn „Zuhause“ Dich nicht bleiben lässt,  
 
niemand verlässt sein „Zuhause“,  
außer „Zuhause“ vertreibt Dich 
Feuer unter den Füßen 
das Blut heiß in Deinem Bauch 
das konntest Du Dir niemals vorstellen  
bis die Klinge „Bedrohung“ in Deinen Hals einbrannte 
noch immer schwingt die Nationalhymne in Deinem Geschnaufe 
während Du Deinen Pass vernichtest in einer Flughafen-Toilette 
schluchzend, weil jeder Bissen Papier  
die Erkenntnis nährt: Du wirst nicht zurückkehren. 
 
Du musst kapieren, 
niemand setzt seine Kinder in ein Boot, 
außer, das Wasser ist sicherer als das Land, 
niemand verbrennt seine Handflächen  
unter Zügen 
sich an das Fahrgestell klammernd 
niemand sperrt sich Tage und Nächte in den Bauch eines Lasters 
gebettet auf Zeitungspapier – 
wenn die Hoffnung nicht wäre auf ein größeres Ziel  
als eine Ausflugsreise  
während Kilometer für Kilometer sich ziehen 
 
niemand kriecht durch Stacheldrahtzäune 
niemand will geschlagen werden 
bemitleidet 
 
niemand wählt frei ein Flüchtlingslager 
oder genießt Leibesvisitationen, 
die dem Körper Schmerzen zufügen - 



oder bevorzugt Gefängnis, 
obwohl Gefängnis sicherer ist  
als eine Stadt in Flammen  
und ein Gefängniswärter pro Nacht 
ist besser als ein Wagenladung Männer, 
im Alter deines Vaters  
niemand könnte das aushalten 
niemand könnte das verdauen 
kein Fell wäre dick genug 
 
die  
geht heim, ihr Schwarzen 
Geflohene 
dreckige Einwanderer 
Asylanten 
die unser Land aussaugen 
Neger recken bettelnd die Hände hoch 
sie riechen übel 
Wilde, 
sie haben ihr Land ins Chaos gestürzt 
und tragen das Chaos zu uns nun herein –  
Worte,  
schmierige Blicke –  
Du nimmst sie hin, 
solche Stiche sind weicher  
als ein zerstochenes Bein oder zerrissener Arm 
 
oder die Worte sind zärtlicher 
als vierzehn Männer  
zwischen Deinen Beinen -  
oder die Beleidigungen sind leichter zu verdauen  
als Abfall 
als Knochen 
als der Körper Deines Kindes 
in Stücke gerissen. 
 
Ich möchte nach Hause, 
aber „Zuhause“ ist das Maul eine Hais 
„Zuhause“ ist der Lauf eines Gewehrs 
und niemand würde sein „Zuhause“ verlassen 
wenn „Zuhause“ Dich nicht ans Ufer des Meeres treiben würde 
wenn „Zuhause“ dich nicht zwänge 
die Füße in die Hand zu nehmen 
deine Kleider zurück zu lassen 
Wüsten zu durchkriechen 
Ozeane zu durchwaten 
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