
Du wurdest früh und mehrfach entwurzelt,

Du wurdest oft brutal geschlagen,

Du erlebtest Angst vor Tod und Gewalt,

Du erlebtest Angst vor sexueller Gewalt,

Du schautest Bomben ins Gesicht,

Gewalt und Todesdrohung warst Du ausgeliefert,

Dein Leben bestand aus Angst und Lügen,

Deine Ängste, Dein „Schiss“, einfach nicht zu verdauen,

Als Kriegskind war Deine Verantwortung zu groß,

Als Kind nahm man Deine Überforderung und Nöte nicht wahr,

Dein Weg, deine Last waren übermächtig schwer,

Du verlorst im Krieg Dein Liebstes,

Du durftest die Schule nicht zu Ende machen,

Du lebtest mit Hunger und wurdest zu dünn,

Als Flüchtlingsverwandte erfuhrst Du Verachtung,

Im Krieg gab es für Dich nicht den Raum für Liebe und Fürsorge,

Deine Kindheit hinterließ Dich verunsichert, 

Im Krieg warst Du gefährdet und lästig,

Dir fehlte im Krieg der emotionale Halt,

Zu Wut und Betrauern gab‘s für Dich weder Zeit noch Raum,

Du verleugnetest die eigene Tochter,

Du hattest es nicht gut,

Nein, Du hattest es wahrlich nicht gut,

               

                                                   

also wurden wir es auch 

also wurden wir es auch 

also erlitten wir sie auch 

ich wurde missbraucht und vergewaltigt 

ich einer Pistolenmündung 

also schütztest Du uns auch nicht 

also mussten auch wir für Dich lügen 

ich hatte jahrelang Verstopfung, später jahrelang Durchfall

also wurde auch unsere zu groß

also nahm man auch unsere nicht wahr

mir schmerzen von klein auf meine Füße und Nacken 

mir wurde es vom Stiefvater zerstört 

also wir unsere auch nicht

ich war nie satt und wurde zu dick 

wir wurden jeder eine Zeitlang gemobbt 

also konntest Du sie auch uns nicht vermitteln 

also spürten auch wir keinen Selbstwert

genauso fühlten wir uns

also fehlte er uns auch

als Frühpensionärin erlerne ich es überhaupt erst jetzt

ich konnte keine Kinder bekommen

also hatten wir es ja gut

also mussten wir es ja besser haben. 

Warum ist nur alles so anstrengend?
Warum kaue ich immer noch an den Nägeln?

Warum brauche ich Psychopharmaka und Schlafmittel?
Warum ich, und nicht Du?
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