
lost  
ich bin gerade lost 
google maps funktioniert nicht 
meine mobilen daten sind leer 
rechts oder links? vielleicht bleibe ich einfach hier sitzen 
 
aber meine beine entwickeln ein eigenleben 
mein körper auf autopilot 
es ist morgen, es ist abend, es ist wieder morgen 
ich stehe auf, ich lege mich wieder hin, ich stehe wieder auf 
alles passiert zu schnell 
die menschen reden zu schnell 
essen zu schnell 
bewegen sich zu schnell 
und ich kann mich nicht rühren 
nicht wirklich 
bin unbeweglich 
bin lost 
weiß nicht, wer ich bin und wohin 
 
ich bin ich  
schon klar 
aber ich bin auch du 
ich bin auch sie 
ich bin auch wir 
ich bin auch ihr 
ich bin auch sie 
 
ich bin  
die beste freundin 
die tochter 
die nebensitzerin 
die unbekannte, die im bus liest 
die von insta 
die aus der schule 
 
es gibt tausend versionen von mir  
ich bin sie alle  
und ich bin niemand von ihnen 
 
ich bin jeder  
also bin ich niemand 
wer bin ich, wenn ich niemand bin? 
das weiß wohl niemand so genau, oder? 
 
aber wenn ich nicht mal weiß, wer ich bin, wie soll ich dann wissen, was ich will? 
 
achtung! alle deutschlehrer aufgepasst: 
es folgt eine metapher, 
wenigstens das habe ich gelernt 



ein großer baum 
er trägt 
die schönsten früchte je gesehen 
feigen 
jede von ihnen eine möglichkeit 
 
eine million möglichkeiten 
 
eine von ihnen steht für eine karriere als bankerin 
die andere für ein leben als astronautin 
eine von ihnen für olympisches gold 
die andere fürs faulenzen auf der couch 
eine von ihnen für das auswandern nach afrika 
die andere für ein ruhiges familienleben in der kleinstadt 
 
aber ich kann mich nicht entscheiden 
 
also verhungere ich und 
sehe zu wie die feigen 
eine nach der anderen 
vor meinen augen verrotten 
 
weil ich mich nicht entscheiden konnte 
kann ich keine von ihnen haben 
 
unbeweglich 
 
metapher ende. 
 
ich bin gerade lost 
google maps funktioniert nicht 
meine mobilen daten sind leer 
und niemand reicht mir eine verdammte leiter, 
um von diesem verdammten baum runterzukommen 
 
und vielleicht ist dieser ganze text einfach nur pathetisch,  
ein generationsphänomen  
und ich habe nur eine verfrühte quarterlife crisis 
oder es liegt ein funken wahrheit darin 
 
meine generation nennt es fomo, ich nenne es lebenskrise 
fomo trifft nämlich bei mir in allen bereichen zu  
auch in den zahnzwischenräumen  
da helfen auch keine interdentalbürstchen,  
ich hab´s versucht 
helfen die eigentlich jemals? 
 
hyperbel, check 
pathetisch, check 
 



keine ahnung warum man übrigens neuerdings für alles anglizismen und abkürzungen braucht  
die misere kann ich auch auf deutsch schildern 
 
lebe im moment und carpe diem und so ein scheiß wird einem geraten 
das sind die besten jahre deines lebens, werden sie sagen 
 echt jetzt? besser wird es nicht mehr? was ein mist. 
übrigens ein bisschen zynisch, das carpe diem meine ich 
dachten die menschen im barock sich bestimmt auch  
als sie die gedichte vom guten alten gryphius gelesen haben 
 
als letzte anmerkung, dann ist der affe wirklich tot: 
 
ich hasse diese romantisierte vorstellung vom jugendlichsein 
 
punkt 
 
das ist keine amerikanische teen romance 
nimm mal die rosarote brille vom näschen 
das ist die echte welt 
und manchmal ist es mist und manchmal ist es toll 
aber der netflixabend bei dem ich mir perfekt aussehende 16-jährige anschaue  
gespielt von 25-jährigen 
trägt sicher nicht dazu bei, dass die welt ein besserer ort wird 
 
erwartungen zerstören die realität, heißt es doch so schön 
danke netflix, danke amazon prime 
 
aber einsicht ist der erste schritt zur besserung 
und das netflix abo zu kündigen erscheint mir auch keine schlechte idee 
und vielleicht lerne ich dann ja im moment zu leben und carpe diem und so 
lerne dann auch, wer ich denn überhaupt bin und sein möchte 
und vielleicht, ganz vielleicht, greife ich dann irgendwann nach einer der verdammten feigen 
und denke mir, 
das ist es jetzt  
der rest meines lebens 
das will ich 
 
vielleicht auch nicht 
 
aber das ist irgendwie okay,  
glaube ich zumindest. 
 
ich sehe nämlich auf insta wie lisas nach australien reisen und bilder mit kängurus posten  
und da weiß ich zumindest mal, was ich nicht will  
ist doch auch ein anfang 
 
vielleicht mach ich´s einfach wie giuseppe paterno 
und vielleicht hat´s ja doch was gutes 
und ich kann dafür meine midlife crisis überspringen 
wahrscheinlich eher nicht. 


