MALABA

Themen: Herkunft, Hautfarbe
Sie wollen, dass ich meinen Afro glätte
oder eine Perücke trage,
meine Nase modelliere
oder die dunkle Haut bleiche.
Im Leben gibt es Regeln,
die nicht zu mir passen.
Aber ich bin geboren, um Wurzel zu sein.
Nie wollte ich der sein, der springt.
Es gibt jene, die Hass sehen,
wann immer sie dich anschauen.
Du möchtest, dass ich wegsehe.
Aber ich werde DICH dennoch ansehen!
Ich sehe mir deine Haut an,
deine Nase, dein Haar.
Ich sehe dich von Angesicht zu Angesicht.
Denn du bist mein Spiegelbild!!!

Thema: LGBTIQ+
Sie sagen, dass du geboren wurdest
mit einem größeren Geschlecht als ich.
Nun verfolgen dich die Menschen
und du bist gar nicht Jude
oder Jüdin.
Gestern warst du König.
Heute bist du Königin.
Gestern warst du ein trauriger Vater.
Heute bist du eine fürsorgliche Mutter …
Und wenn dich der Hass ansieht
als wärst du ein Unkraut.
Aber du zeigst dich als Rose,
die aus den Trümmern erblüht.
Sie nannten dich Josef
aber der Körper wollte Maria sein.
Die Gesetze des Universums
sind an diesem Tag in die Knie gegangen.
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Thema: Religion
Der Hass sieht dich unwissend an
und nennt laut Taliban
jedes Mitglied der muslimischen Kultur.
Der menschliche Verstand ist launisch
und es gibt jene, die reden
nur um zu verhöhnen
nur um zu verletzen.
Der Hass sieht dich an
auf seine ganz eigene, böse Art.
Er versteht nicht, dass der Koran
keine Illustrierte ist.
Verdreht, erfindet Geschichten
sagt, dass Allah kein Herz hat,
verletzt, fesselt,
beleidigt deine Religion.
Aber du sei standhaft
egal was kommt
und folge dem Glauben bewußt
denn die Welt ist unser Bruder.

Thema: Migrant*innen und Flüchtlinge
Hass weiß nicht, wo du wohnst
übersieht, dass du im Krieg lebst
übersieht, dass dir nichts geblieben ist.
übersieht, dass dein Land
angezündet wurde
und dass deine jüngste Schwester
vergewaltigt wurde
Er übersieht das Gefühl
deiner geraubten Kindheit
er übersieht,
dass dein Glaube nicht aufhört.
Verlier nie die Hoffnung,
auf einen Platz im Frieden
Ich bin es, der dir viel Glück wünscht
Held des Meeres!
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