
„Grenzen überwinden“ 

Poetry Slam zum Thema Flucht und Migration 

 

Grenzen überwinden was soll das heißen ? 

In einer Generation in der Grenzen doch nichts mehr heißen. 

Und trotzdem stehen jeden Tag 

Kinder, Frauen, Männer, Jungs, Mädchen wie du und ich an irgendwelchen Grenzen. 

Die einen weit entfernt, draußen in der Kälte , ohne Strom und was zu essen 

Die Anderen zu Hause vor dem Spiegel von Selbstzweifel zerfressen. 

Grenzen überwinden was soll das heißen ? 

Heißt das ich kann reisen ? 

Oder heißt das möglicherweise, dass Mustafa und Aische auch ganz normale Menschen sind? 

Grenzen überwinden. 

Für meine Generation ganz normal. 

Wir machen keine Unterschiede mehr zwischen schwarz und weiß, Frau oder Mann. 

Für uns sind Alle gleich. 

Und trotzdem verhungern jeden Tag Menschen an irgendwelchen Grenzen. 

Kinder müssen allein ihr zu Hause verlassen und ihre Kindheit vergessen 

Weil Grenzen überwinden doch nicht so einfach ist. 

Was soll das heißen Grenzen überwinden ? 

Ich glaube kaum, dass all diese Menschen lang gefackelt haben. 

Sie sind geflohen, ohne auch nur einmal zurück zu schauen. 

Weil Alles besser ist als zu Hause. 

Um dann in ein Land zu kommen wo sie auf neue Grenzen stoßen 

Menschen die starren, gaffen, lachen, schimpfen anstatt zu helfen. 

Wie fühlt sich das an? Ich kanns euch nicht sagen. 

Aber ich weiß eins. 

Gut sicher nicht. 

Doch gibt’s auf dieser Welt nur Hass und Hetze ? 

Gibt's nur schlechte Menschen und keine helfenden Hände ? 

Sicherlich nicht sonst würde die Situation ganz anders aussehen. 

Dann würd ich heute nicht in der Bahn neben einer Frau mit Kopftuch stehen. 

Ohne mir Gedanken zu machen, zu gaffen, zu lachen. 

Weils normal ist. 

Flucht und Migration sind nicht leicht 

auch wenn ich darüber nicht wirklich was weiß. 

Denn woher soll ich's wissen bin schließlich hier geboren. 

Ich musste nie Hunger leiden, nächtelang frieren und wusste niemals nicht mehr wohin. 

Weil ich hier geboren bin. 

Und heute bin ich froh, dass ich all diese Menschen kenn' 

Egal woher, egal wie alt, egal welches Geschlecht. 

Weil es für uns keine Grenzen mehr gibt. 

Uns sollte es nicht interessieren wer wo her kommt 

Wer wo hin will 

Wer an was glaubt 

Wenn jemand unsere Hilfe braucht dann müssen wir helfen. 

Ich glaube fest daran, 

dass all das nicht sein muss. 

Ich weiß dass es anders geht, dass eine Welt ohne Flucht und Kriege möglich ist 

Oder ist das alles nur Wunschdenken ? 

Wie wollen wir unseren Kindern gegenüber stehen ? 

Unseren Enkeln in die Augen sehen ? 



Wollen wir nicht sagen können 

Dass wir Alles getan haben was wir können ? 

Um Menschen von diesem Leid zu befreien 

ihnen ermöglichen zu Hause zu bleiben. 

In Sicherheit und ohne Angst um ihr Leben 

Diese Welt die muss es doch irgendwo geben. 

Grenzen überwinden was soll das heißen ? 

Ich würden sagen, dass wir uns zusammen reißen 

Und tun was wir können um zu helfen 

Zu verhindern, dass tausende von Menschen 

sich jeden Tag auf machen. 

Um Grenzen zu überwinden. 

 

 

 

 


