Anrater Moritz
5 Meter hoch, der Beckenrand markiert meinen größten Gegner ich könnt ewig dort stehen
bleiben aber bin die wehleidigen Blicke satt und nein ich lass nicht gerne los
Doch wenn ich wirklich spring dann nur weil Stimmen irgendwo tief unter mir noch lauter klingen
als das Ding in mir, das sagt ich soll verschwinden ich werd schwerelos
Und nur für einen Moment lass ich vom Leben los ja

Flugangst - heute nenn ich‘s Flugangst
Der Sprung ins Unbekannte keine Frage hat hier Zulass
Und wenn ich daran denk wie ich mit acht auf diesem Turm stand und nur gesprungen bin weil
man mir sagte, fuck jetzt tu das, dann schämt sich ein Teil von mir und würde gern im Boden
versinken, weil ich mich biegen lassen hab nur von paar fordernden Stimmen um grad
dazuzugehören oder Gott was weiß ich cool zu sein die habens ja nicht mal gut gemeint doch
heut bin ich froh
Komfort ist der Tod der Entwicklung ich suche Exposition

Und wenn das heißt ich such mir Antworten selbst,
anstatt ein Buch zu lesen, tu ich‘s ohne Fragen zu stellen
12 Uhr - 13 Jahre alt, mein Coach sagt mir das Zittern wär beim ersten Mal normal ich schalt auf
Autopilot, als ich den Ring betrete
und könnte schwören dass ich das Ding hier nicht mehr überlebe
meinem Gegner sah ich an dass er gerade ähnlich fühlt und noch bevor ich hinterfragen konnte
was als nächstes geht hörte ich ein Pfeifen meine Hände entgleisen in Richtung Nase
die Gedanken in Richtung Ekstase sobald ich wieder fühlte war der Kampf vorbei und meine
Fragen die ich vorher hatte weit weg weil ich die Antwort weiß

Vielleicht geh ich auch mal einen Schritt zu weit und klatsche auf das Wasser auf dabei war ich
noch nicht bereit für Lösungen von dieser Größe

Alkoholpegel hoch genug zum Büffel töten taumelnd durch die Innenstadt als könnte ich gleich
nicht mehr stehen Flaschen leeren mit Fünfzehn kann ganz gerne mal nach hinten gehen und
heute weiß ich mehr doch wär mir lieber das wär nie geschehen
Und ja mir ist es peinlich aber lernen daraus fiel mir nie leicht
Einfach weil ich noch nicht weiß
was das für mich heißt
Dass ich mich immer noch gern gehen lass macht mir Angst und lässt mich wünschen ich hätte
diese Flasche niemals in die Hand genommen

Antworten können gefährlich sein, Neugier die Unterschrift auf dem Autopsiebericht aber erklär
mir was uns übrigbleibt

