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Während Corona  

ist die Haustür meine Grenze,  

hinter der ich mich bewege  

- oder eher nicht bewege, 

hinter der ich sehr wenig erlebe  

und dabei mir selbst begegne. 

Wo ich Gedanken neu verwebe 

und euch schließlich das Produkt, 

online oder ausgedruckt, 

ja, diesen Text zum Lesen gebe. 

Eigentlich muss ich studiern, 

doch ihr alle müsst kapiern, 

dass es Sachen gibt,  

die ich nicht lassen kann, 

Sachen, die ich nicht  

nicht machen kann! 

Wir alle kennen das Problem, 

wenn wir uns etwas widmen wolln 

ohne die Zeit dafür zu sehn, 

doch trotzdem mach ichs hoffnungsvoll, 

weil ich was zu sagen hab! 

„Grenzen“ ist das Thema,  

das ihr mir gegeben habt, 

Grenzen, die es immer gibt, 

Grenzen, die es immer gab… 

Ich denk, vielleicht 

habt ihr genauso wenig Zeit, 

wie ich, 

Müsst Ruhe oder Arbeit suchen, 

eure Urlaube umbuchen, 

vielleicht auch nich. 

Vielleicht habt ihr Angst vor Corona, 

vielleiht liegt schon ein Freund im Koma 

Vielleicht habt ihr als Risikopatient  

sogar Angst um euer Leben, 

doch ich will euch alle bitten,  

euch heute hier die Zeit zu nehmen 

für einen Risikopatient, 

den keiner nennt 

doch jeder kennt. 

Es gibt Menschen,  

die sind alltäglich  

Risikopatienten. 

Das Risiko, von dem ich spreche, 

sind keine Viren, 

sondern, ich breche 

es mal runter, es sind wir Tiere. 

Wir, die Menschen, 

schaffen täglich Grenzen. 

Wir tragen sie leider 

in Köpfen und Herzen 

und so werden sie leider 

zu tatsächlichen Schmerzen. 

Und obwohl sie ganz bestimmt 

ganz bestimmt und ganz real sind 

glaub ich 

sind sie sie hauptsächlich 

in den Taten von uns Menschen:  

Grenzen. 

Ganz unverhofft 

bestimmen sie Gedanken 

und werden leider allzu oft 

zu alltäglichen Schranken. 

Menschen, die wir die andern nennen,  

werden diese Grenzen kennen; 
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Menschen, die andre anders nennen, 

werden sie nur schwer erkennen. 

Manche können sie nicht sehen, 

für andre sind sie offensichtlich 

Andern tun sie täglich weh, 

für manche sind sie längst „geschichtlich“. 

Doch nur weil du etwas nicht wirklich siehst, 

heißt das nicht, dass es das nicht wirklich gibt! 

Ein Puzzleteil zur Lösung  

steckt vielleicht in diesem Schreiben, 

vielleicht, wenn ihr es richtig lest,  

werden keine Grenzen bleiben. 

Grenzen,  

die täglich Menschen Zugänge verschränken, 

zu einem Land –  

dann sind es Grenzen, die Politik schafft, 

zu einem Job –  

dann sind es Grenzen der Gesellschaft, 

und DU bist Teil davon, 

ob du es willst oder nicht, 

DU kommst mir nicht davon, 

wenn du das verherrlichst! 

Es sind ganz einfache Regeln, 

damit wir das Boot, in dem wir alle sitzen,  

endlich mal gemeinsam segeln! 

Werfen wir das über Bord,  

was sich in unsre Köpfe bohrt! 

Vorurteile und Klischees  

erschweren hartnäckig das Leben, 

und darum sollten wir uns jetzt  

gemeinsam dagegen erheben! 

 

Regel Nummer Eins: 

Frag dein Gegenüber nicht, woher es kommt, 

vielleicht war es schon immer genau hier, 

oder vielleicht ist die Heimat gar zerbommt, 

und denk darüber nach:  

                     Was verrät „die Heimat“ dir? 

Und obwohl die Antwort dieser Frage  

keine Aussage hat, 

ham die Antwortenden der Frage 

diese Frage satt: 

Die Antwort zeigt nichts,  

aber alles zeigt die Frage, 

nämlich, ich sage es ganz platt, 

dass Rassismus hier noch Platz hat. 

Die Distanz, die DU durch diese Frage schaffst,  

ist Raum, in dem Rassismus sich breit macht! 

Denn die Frage kommt nicht von ungefähr: 

ja, die Frage: „Wo kommst du denn her?“ 

heißt: „Hier gehörst du nicht hin“ umgekehrt! 

 

Regel Nummer Zwei: 

Und frag auch keine, wie sie denn herkamen; 

Auf dem Wasser oder über Land gefahren, 

FLUCHT IST KEIN SMALLTALKTHEMA! 

Ich frag dich auch nicht: 

„Wie war die Vergewaltigung, erzähl ma!“ 

Ich frag dich nicht: 

„Wie war das damals bei dem Unfall, 

mit dem Auto und dem Graben, 

bei dem zwei deiner Familie starben, 
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aber du hast überlebt, 

damit du jetzt vor mir stehst, 

und mir davon erzählst, 

Nur weil ich vergessen habe, 

dass ich kein Recht hab, das zu fragen.“ 

Einfach nein. 

Lass es sein. 

Das ist eine Grenze,  

die du nicht überschreiten darfst, 

das ist eine Grenze,  

durch die du vielleicht lernen kannst: 

Alle sind gleich  

und anders zugleich. 

Wahre Integration 

kann nicht nur von einer Seite kommen, 

das wär Assimilation, 

begegne allen unvoreingenommen. 

Dein Gegenüber ist ein Individuum,  

genau wie du, 

dass es sich ausgegrenzt fühlt, 

lass einfach nicht zu! 

Du hast die Wahl,  

wie du dich verhältst, 

du hast die Wahl, 

ob du dich Rassismus entgegenstellst. 

Und obwohl du deinen Alltag hast, 

voller Ungeduld und Hast, 

obwohl du, wie ich, mal Fehler machst, 

denk daran, du kannst etwas bewegen, 

denk daran, auch ich hab Alltag, 

Uni-Sachen abzugeben, 

denk daran, dass wir uns alle 

im selben Raum begegnen. 

Und jeder kann sich überlegen: 

Wie ist mit Grenzen umzugehen? 

Gerade jetzt, 

sollte man meinen, 

wo keiner hetzt, 

und wir zu Hause bleiben, 

können wir die Zeit verwenden, 

um über Grenzen nachzudenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


