
Theresa Steigleder - Geburtstagsüberraschung 
(geschrieben im September 2016)

Süße kleine Katzenbabies sitzen im Karton
Das gefällt besonders Marc,
der das postet gleich nach seinem Lieblingssong
an meinem Geburtstag
mit ganz viel Stil
auf mein Profil
Auch meine anderen Freunde lassen's sich nicht nehmen
und bequemen sich mir Videos zu schicken
Es folgen ein Kakadu, der süß miaut
zwei Hunde, die nicht richtig ticken
ein Oktopus, der ne Banane klaut
und zwei Affen, die sich gegenseitig … zunicken
Und ich … ich fühl mich richtig groß geehrt
und zücke mein imaginäres Schwert
um sie alle zu Rittern zu schlagen
denn sie sind alle so unglaublich liebenswert
und auch echte Helden … sozusagen
denn an all den grauen, tristen Tagen
an denen Wut und Hass die Welt beherrscht
werden sie sich nicht beklagen
und weiter draußen Pokémon jagen
Und ich … ich fühl mich richtig krass beschissen
und weine in mein durchgeschwitztes Kissen
mit der Frage, warum ich gerade gar nichts mag
an meinem bekackten eigenen Geburtstag
Wisst ihr noch, ja, war das früher anders?
Nutzte ich nicht jeden kleinen Anlass
um mich auf alles und jeden zu freuen?
Um nichts und niemanden je zu bereuen?
Was ist denn passiert in all der Zeit?
Nein, ich bin wirklich noch nicht bereit
jetzt an diesem Tag im Bett zu liegen
und diese Gedanken vor mir her zu schieben
die mich nur noch weiter Trübsal blasen lassen
Nein, ich werde mich schon fassen
Also werf ich mir Klamotten auf den Körper
die meine Marotten übermalen sollen
und versuch mit dem Gesicht strahlen zu wollen
bevor die Menschen draußen wieder schmollen.

Ein Fuß ist vor der Tür
Mein Gespür sagt mir
ich soll nicht weiter
werde doch nur wieder scheitern
und mich von Gedanken einholen lassen
die einfach nicht verblassen
Ja, glaubt ihr nicht, ich hasse mich nicht selbst dafür? 
Der zweite Fuß ist vor der Tür.



Der erste Schritt ist voller Leichtigkeit
auch der zweite ist ne Kleinigkeit
beim dritten spür ich den Wind in meinem Haar
der vierte ist ganz wunderbar
bei Nummer 5 beschleunige ich
so wirkt die 6 ganz sehnsüchtig
Der siebte Schritt biegt um die Ecke
sodass ich beim achten die Welt entdecke
und beim neunten noch ein bisschen mehr
der zehnte geht ein bisschen quer
doch bei 11 kann mich wirklich nichts mehr halten
so dass der 12. und ich uns wunderlich entfalten
Nummer 13 zähl ich gar nicht mit 
sonst hätt ich ab dem 14. kein Glück
Bei 15 summ ich meine Lieblingsmelodie
so leicht bei 16 war ich nie
der siebzehnte ist fast Monotonie
bei Nummer 18 ist ein kleiner Stein
der schwingt der 19 in den Schuh hinein
für die 20 muss ich also stehen bleiben
und mir ganz schnell den Fuß abreiben
bei 21 blicke ich hinauf
und mit dem 22. Schritt nehmen die Dinge ihren Lauf
ein 23. Schritt geht schon fast nicht mehr
denn über mir wird alles schwer
ich laufe noch, kann aber nicht mehr zählen
nicht mehr auf Freunde, die statt mir ihr Handy wählen
ich erzähle nicht mehr all die quälenden Gedanken
die sich ganz tief in mich bohren wie dornige Ranken
und ich zähle nicht mehr auf mich, die all das aushalten kann
denn ich weiß, es wirft mich aus der Bahn 
Ich bleibe stehen, die Einsamkeit zieht mich nach unten
und dieser Moment zieht sich hin wie sieben volle Stunden
Meine Füße wollen einfach nicht weiter gehen
Und ich kann es nicht mal selbst verstehen

Es 
ist 
doch
nur
ein
Schritt

unter tausenden

doch stattdessen bin ich umgeben von rauschenden Flüssen
der schlimmsten Dinge in mir drin
und missbraucht von den eigenen giftig düsteren Küssen
durch die ich gerade nicht mehr bin.
Ich bin so voll mit mir, ich möchte schrei'n, 
doch es kommt keine Luft mehr in mich rein
und über mein schmerzerfülltes Gesicht



ein Wall aus tausend Tränen bricht

Irgendwann liege ich an einem Baum
weiß nicht mal mehr, wie ich dort hingekommen bin
alles fühlt sich an wie ein schlechter Traum
nur sehe ich darin einfach keinen Sinn

So liege ich also mit einer Panikattacke mitten auf der Straße
und die Leute denken wohl ich spaße
denn jeder läuft einfach vorbei
als wäre es ihm einerlei
Und als ob das nicht schon genug wäre
kommt bald auch noch die Polizei
die mir kühl ihre Fragen aufdrängt
und mich damit nur noch mehr beengt

Das war der Anfang eines schlimmen Sommers, Leute
doch wo stehe ich nun heute?
Ich habe Menschen kennen gelernt, 
die aus meinen Mücken zum Glück Elefanten machen
die auch über ihren Schmerz mal lachen
Menschen, die den Ball nicht behalten,
sondern ihn mir aufgeladen wieder zuspielen
ohne dadurch einen Gewinn zu erzielen
Menschen, die Freundschaften einfach schätzen
auch wenn wir uns mit Problemen auseinandersetzen
ja, du schöne Welt, ich liebe dich,
auch wenn ich zwischendurch dich hasste
weil keiner kurz ein Herz sich fasste
und in einer Gesellschaft, die nicht aufhört schneller zu werden
mich herauszieht aus den Scherben
Bitte, Leute, merkt euch diese Worte:
egal, an welchem Ort ihr gerade seid:
Helft den Menschen, die am Boden liegen
Ihr müsst nicht gleich den Himmel biegen
Manchmal reicht die Frage „Wie geht’s dir? Alles gut?“
Dadurch fasst man schon neuen Mut
Es reicht auch ein Glas Wasser,
ja, der Akt ist auch nicht krasser
als sofort die Polizisten zu alarmieren
die dann sinnlos ihre Zeit investieren
Egal, welche Menschen dort am Boden liegen
lasst einfach mal euer Mitgefühl siegen
egal ob dick, ob dünn, ob groß, ob klein 
niemand hat es verdient einsam zu sein
egal ob männlich oder weiblich
ob besoffen oder reinlich
ob auf Drogen oder im Barockkleid
Geteiltes Leid ist gutes Leid 
Darum hört nicht auf und schwimmt in eurer Heiterkeit
Ihr könnt auch weiter Pokémon fangen
aber bitte Menschen, haltet endlich zusammen!


