
einen raum
raum zum lachen
raum zum weinen
denken dürfen können - vielleicht

einen raum zum glauben
raum zum trauern
raum zum fallen
hineinfallen lassen

einen raum zum hin-geben
raum um zur welt kommen
raum zum sterben
zurückkehren können

einen raum ohne richtig und falsch
raum um da zu sein
raum um mensch zu sein
einen FreiRaum

raum



Sprechende Räume

Früher brauchten wir nicht wegzugehen.
Es gab Leute die sind monatelang nicht aus
dem Dorf gegangen.
Stendal?
Wo ist schon Stendal?
3000 Einwohner – Kalbe!
Da hast du keine Wohnung bekommen,
hier,
in Kalbe.

Jetzt?
Ist nicht mehr damals.
2000 Einwohner.
Windräder.
Höre jeden Flügelschlag.
Die Plattenbaueten leer.
Abgerissen.
Fenster zerbochen.
Wänden aufgeplatz.
Löcher.
Die stillgelegte Brötchenfabrik.
Der abgebrannter Supermakrt.
Die Kinder weggezogen.
Die Liebesinsel zugwuchert.
Die Brücken nicht mehr befahrbar.



Und was nun?
In the Middle of Nüscht?
In the Middle of Milde?

Der Boden ist mit Staub bedeckt.
Der Raum flüstert.
Ich höre hin,
fange an
zu putzen.
Löcher
zu stopfen.
Außen und innen
ordnen
auf–räumen

.
.



machen noch alles selber – wie früher
alles eingeweckt – soviel Marmelade
mein Sohn freut sich – seine zwei Tomaten
auf dem Balkon – wurden ihm gleich geklaut
hat von uns welche bekommen

hier ist nichts los – viel Ruhe gibt's
sich selber zuhören – – – – – – – – –
du, muss los – Kühe melken

hier



Stuttgart, Dreizimmer, 1300 €, aber
mit Balkon, denn auch mal draußen
sein zu können ist uns wichtig, nein du
kannst da jetzt nicht raus, ist wieder
Feinstaubalarm, ist einfach viel Los
gerade, Straßen voll, Einkaufsläden
voll, Luft voll, Köpfe voll,
Ne das Leben auf dem Land, ne das
kann ich nicht mehr, hier die ganze
Kultur, hier die Bars, hier das Bier für
5-Euro, hier Micro Brewery, hier hat
Qualität eben seinen Preis, wer hier
viel will, muss hierher, und hier bin ich,
hier du kennst mich, hier Erfolg,
ja, jetzt wo du zu Besuch bist, zeig ich
dir meine Urlaubsfotos, sind nur 300,
waren in Sachsen-Anhalt auf nem
Bauernhof, selber Erbeeren pflücken
und zu Marmelade einkochen, du das
war was für die kleine, diese Ruhe, war
auch gar nicht teuer, purer Luxus,

hier schau mal wir – Kühe melken



Am Park
Kirsch, Buchen, Birken

Siedlung
Bahnhof, Schulwiese, Burg

Einheit
Straßen-Garten-Stege



Erinnerungsraum
Ja, ja, ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir...
in der Lehre da mussten wir
S50 und S51 das war was
mit ner Schwalbe hast du trockene Füße
zwei Liter Verbrauch
Stern Kassetten Recorder, zwei Monatslöhne
14,50 die Währung
Schnellbesohlung
zack, zack, zack
haben den Alkohol in Leuchtstoffröhren versteckt –
und wir haben alle überlebt
wir leben da, wo andere Urlaub machen
kann der Fön vor uns nicht schneller fahren
Und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt
Und bring' die Liebe mit
von meinemHimmelsritt.
denn die Liebe, Liebe, Liebe...



In the Middle of Nüscht
Dieses Buch macht Lust auf mehr




