
Wir waren gerade bei REWE und haben uns Parfum-Tester geballert, jetzt riechen wir nach 

Lamborghini, Playboy Miami und das Parfum von „ „. Wir gehen ins Bistro, da sehen wir 2 

Leute, die trinken Prosecco und sie glauben, das wäre schick so. Jetzt sitze ich alleine hier, 

bereite mich vor. Wie beim Training und warte auf den Ball und schieße aufs Tor. Es ist 

schon 12.10 und ich darf noch nicht aufstehen, ach was soll´s ich werde nicht raus gehen. Die 

Typen sagen zu  mir: ey, du sollst die Seite mit Wörtern voll kriegen, ach verdammt, wäre ich 

bloß zu Hause geblieben. Nun sitze ich da und versuche zu reinem, habe ich denn eine Wahl, 

außer hier zu bleiben. Ich schaue aus dem Fenster und sehe glückliche Gesichter, aber dies 

blendet, wie auf einer Party voll mit Lichtern. Ja, man ich weiß es, der Schein trügt, ich hab´s 

erlebt, der Schein lügt. OK pass auf, ich erkläre es dir, hör jetzt zu, ich hab nicht viel Zeit nur 

bis morgens um 4. Also du bist erst mal sehr glücklich, alles läuft bestens. Die Schule, zu 

Hause, beim Training, wirklich alle läuft bestens. Diese Gewissheit, BESTENS hat nicht 

jeder, verstehst du, denn man hat auch eine andere Seite. Ich rede von Fehlern. In der Schule 

bist du ein 2er –Kandidat und fühlst dich dabei wie ein Superstar und darum ist zu Hause 

jemand stolz auf dich und sagt zu dir „bitte mein Sohn, enttäusch mich nicht“. Du hältst dich 

zwar dran und erledigst deine Aufgaben, wie ein rechtschaffener Mann, aber der Druck nimmt 

zu, die Noten nehmen ab und plötzlich hast du dein Ziel vor Augen verpasst. Das Blatt kann 

sich wenden, weißt du jetzt, wovon ich rede, man wach auf, mach´s wie ich, ich lebe. Für eine 

Frau habe ich zwar keine Zeit, ich erledige meine Sachen und erst dann habe ich Zeit für 

Zweisamkeit und erst dann kommt der Traum von einem Grundstück mit Haus und Garten. 

Um dies zu sehen, leg ich mich gleich schlafen. Ich hoffe, mein Traum geht in Erfüllung. Ich 

finde die richtige Frau und wir ergeben eine Lösung. So, ich hab´s dir erklärt, warum ich das 

getan habe, na ja, ich bin ein netter Kerl.  

Es gibt auch Dinge, die mich aufregen. Es sich diese Nazis, die glauben, Ausländer dürfen 

hier nicht leben. Es hat für mich lange begonnen, diese Blicke von wegen, du bist hier nicht 

willkommen. Seht es doch ein, ich bin hier geboren und es ist mein Heim. Na ja, Stress hin 

oder her, ich bin glücklich und dennoch habe ich keine vielen Wörter mehr. Mann – Frau. 

Hektik pur, doch am Wochenende chille ich ohne Uhr. Poetry Slam ist -----. Stell dir vor in 

deiner Fantasy gibt es Wesen, streik´s aufn Blatt Papier und fang an zu lesen. Dieser Poetry 

Slam ist etwas Neues für mich, ich hab´s getan und hoffe , du freust dich über mich. 

Mohamed Ramadan 


