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wenn ich rede

wenn ich rede fragen sich die alle wo kommt der denn her
sprich doch mal nicht so, gib doch das ding mal her

wenn ich rede denken die leute ich versteh das nicht
ich bin doch jetzt einer von euch, mann
ich red lieber nicht

wenn ich rede merk ich, ich bin anders als ihr
ihr redet besser als ich, ihr redet nicht mit mir

wenn ich rede denke ich, ey, ist doch okay
ich werd so wie ihr, das ist doch okay

wenn ich rede merke ich, jetzt bin ich so wie die 
ich komm weiter so 
das ist so wie nie 

wenn ich rede merke ich, ich das bin ich nicht
ich kann das jetzt
aber ich will das nicht

wenn ich rede merke ich ihr könnt nur so
das kann ich jetzt auch
das andere kann ich sowieso











alle reden sagen nichts

alter wo bist du? wir stehen hier seit zwei stunden rum. du rufst an, sagst du bist gleich 
da. kommst nicht. sagst, ey kommt mal hier hin jungs, ich bin gleich da. du kommst 
nicht. wir, nichts besseres zu tun, stehen rum und warten. warten auf den ticker. handy 
in der hand, sms, wo bist du? du kommst nicht. 

du sagst kommt mal dahin jetzt. wir gehen, warten auf dich. im winter, mann, ist viel zu 
kalt. da stehen ein paar andere jungs. die sehen fies aus. aber machen nix. graue hände 
auf grauem gesicht. alle reden, sagen nichts. stehen auch nur rum und warten auf dich. 
du rufst bei denen an, sagst du bist gleich da. wir fragen was du meintest, die sagen du 
kommst gleich. du kommst nicht. 

junge wo bist du? 

da stehen immer mehr. alle bescheuert dass wir hier rumstehen. im winter, mann, ist 
viel zu kalt. viel zu kalt. ich rauch eine. kein bock die nochmal zu fragen wo du bist. die 
sehen fies aus. aber machen nichts. graue hände kleben an einem grauen gesicht. ich 
ruf dich an, keine antwort. alter zwei stunden, yorckstraße. hier gibts doch nichts. der 
eine sagt du bist gleich da. bist gleich da. die anderen warten auch. wir warten auch. 
alle reden, sagen nichts. nichts passiert, du kommst nicht. 

großstadtkinder
 
das ist so geil weil alle so wow du kommst von hier

ist das so geil weil alle so wow du kommst von hier
 







damit ich die ganzen mutterficker nicht atmen 
hören muss 





savas behalt dein haus und gib mir dein boot 
ich muss jetzt langsam von hier los 
muss die bleichen bilder von der welt da draußen sehen
wird mal zeit ein bisschen wegzugehen 

kommen die alle mit oder wollen die da bleiben 
würd gern teilen, schleppen, tragen
aber kann jetzt nicht mehr länger für die da sein 

wird lustig da drüben mann ich schwöre 
auch gut wenn ich euch erstmal nicht mehr höre 

glaub an nichts, nicht an dich, nicht an irgendwen 
freu mich schon euch alle wiederzusehen 

großstadtkinder II
 
klar mann. aber was heißt das schon? 
 
es heißt guck mal die line da vorne ist von mir
 
klar mann. aber was heißt das schon?









noch jemand wach hier

da stehen die leute, die auf den bus warten
sechs uhr neunundzwanzig 
und die zeit ist nicht auf eurer seite
die zieht weiter
komm schon, bleib da

ist noch irgendjemand wach hier
will leben reden was geben 
drei arbeiter die dreimal gähnen 
irgendwas hindert sie am gehen

wacht mal auf liebe wohlstandskinder
gibt kein wohlstand immer 
niemand der wohlstand bringen kann

klassen sind klassen sind die einen niemals durchlassen, sind die großen mauern, die hier weiter stehen, 
sind die drei großeen schranken in euren köpfen, die wir sehen, sind das keinmal dagegen sein, einmal 
dafür, sind das aufstehen, aufschreien, rausschreien, nicht bei dem scheiß dabei sein, sind die sieben 
neuen häuser die ihr für eure freunde baut, sind die sachen die ihr nicht sehen wollt, denn ihr seid nur 
drauf, sind die sorgen deiner mutter, was das mit dir wird, sind der stress deiner eltern wenn das mit dem 
geld nicht funktioniert, sind die sieben unbezahlten praktika für die wir dankbar sind, danke dass wir da 
sein dürfen bei den ganzen fehlern die wir mitbringen, sind das niemals durchgehen, niemals ankommen, 
niemals aufbauen. lass mal weitergehen dicker kann dem allen hier grad nicht trauen. 







geister 

nachts im winter, ihr kommt nicht klar. seid nicht 
da, nicht von hier, wisst nicht wohin. irrt zwischen 
häusern und ubahnhöfen hin und her, wie geister. 
hinterstraßen der großen stadt, da wo niemand 
gucken will und keiner was sieht. 
einer fällt betrunken über den anderen, neun uhr 
morgens, neun uhr abends, ganz egal. denk mir 
es gibt einen grund warum ihr so seid wie ihr seid, 
warum wir so sind wie wir sind. ihr und wir. wir 
und ihr. wihr. 
aber anfassen, drehen, ändern, lässt sich so einfach 
nicht. und über euch redet niemand. ihr fallt einfach 
um, wie der baum im wald. und niemand merkts. 
nur die leeren fenster sehens, nachts im winter. 































stadt im sommer

ich seh die kids auf den yorckbrücken tanzen 
ich seh die straßen glänzen
seh den berg den ich hochgehen muss
seh den sommerregen, die sommerwolken, seh den sommersturm 

seh dass alles dunkel wird ganz schnell 
seh die nacht kurz sein, den tag lang, mann, ist immer hell 
seh deine zwei kleinen brüder rauchen
muss grinsen, denn die müssen dafür heimlich rausgehen 

seh ein fenster das ich nicht kenn an einem morgen
seh den ausblick, hab keine sorgen
seh sieben bunte laken und ein flüsterndes lachen
der verwirrte blick wenn plötzlich etwas beginnt zu wachsen 

seh drei ticker am bahnhof mir was zuschreien
seh dass ich weiß wir stehen hier nicht allein
seh vier wörter, neun taten und keine lösung
wenn das so weitergeht endet das böse

seh dass ich lange die augen zu hab
seh dass ich denke und jetzt machst du das
seh leere gespräche, die ich selber anfang
seh dass ich jetzt nicht mehr an euch rankomm

seh siebzehn sterne über dem pallas scheinen
für jedes verlorene jahr gibts einen

seh dreihundertvierundvierzig leere sätze 
mit denen du probierst dass ich dich schätze
seh dass ich mir denk dicker komm lass sein 
ist okay und cool auch mal normal zu sein 

denk mir freu dich doch junge, du hast kleine probleme 
musst nicht so tun als wärst du nur noch szene 
ist doch schön wenn papa dir zwei häuser kauft 
mach damit ne familie auf

bring ein bisschen glück und leben in die stadt 

aber erzähl mir nichts von dem dreck auf der straße
den langen wintern 
von den schreienden jungs 
und den ganzen stressern 
hau doch ab

seh die stadt im sommer aber dich seh ich nicht
seh mich selbst und beweg mich nicht

und wie wir alle rennen





kleistpark

ich denk wie geil ich will auch fahrt mit autos rum 
ich will auch steig ein fahr mit euch rum denk mir 
wie geil ich will auch. 

denk mir nix denk mir ich muss mir denken wie geil. 





einmal

einmal zwei zigaretten in drei minuten rauchen, drei vier mal 
miteinander laufen, sieben dinge die ich möcht in diesem leben, 
möcht dass sie gelingen, dass sie gehen, denn vier meiner freunde 
muss ich lassen, darf sie nicht mehr sehen, kanns nicht fassen, 
muss zehnmal hören dass sie da sind bevor ich’s sehen kann, 
zehnmal wissen wer ich bin bevor ich wieder sein kann, möcht 
jeden tag hundertmal nicht alleine sein, endlich frei sein, bei 
keinem scheiß mehr dabei sein, kann sein dass das einmal klappt. 
kann sein dass das einmal klappt. 

also komm mal aus dem club raus
schalt mal dein handy aus
guck mal da nicht drauf 

bleib hier bei mir 
guck nicht weg von mir 
wir sind doch beide hier mann

guck da liegt ein bisschen glück auf der yorckstraße
lass mal einfach mitnehmen, kostet nichts

guck da gibts ein stück freien himmel hinterm pallas 
lass mal hochgucken, anschauen, macht doch nichts



















safyah

safyah schwester bruder freund 
eine seele eine ebene einen sommer 
immer länger immer doller 
frag doch nochmal 

darfst bestimmt jetzt rausgehen
dich rausstehlen 
nicht umdrehen

wenn wir rumhängen rumsitzen 
reden lachen toben spielen 
so werden die uns niemals kriegen
niemals alt niemals so 
niemals werden die wissen wo 

safyah lass mal rausgehn 









der junge, der noch werden muss

das geht alles durch dich durch, das ganze gelaber. 
aber auch wenn du es wegschiebst tut es was mit dir. 
alle reden auf dich ein, sagen hör auf, lass das, mach 
das nicht. du bist nur am lügen. niemand weiß wie wo 
wann du was machst. niemand kann dir glauben weil du 
allen was anderes erzählst. selbst deinem bruder, nicht 
mal der weiß wie wo was mit dir. du findest das ganz 
gut, hast keine lust zu reden, die reinzulassen, denen zu 
zeigen wie wo was warum. warum auch? wer sind die 
schon, was machen die schon, wo leben die schon. die 
sind nicht du, die verstehen es eh nicht. also raus. und 
erstmal nicht zurück. ab zu den typen auf dem spielplatz, 
da rumhängen. ist doch okay. die sind alle vier fünf jahre 
älter aber nerven dich nicht. 
du bist der junge, der noch werden muss. 
die sind schon. aber das ist okay für euch alle. du machst 
trotzdem mit, scheiß auf die anderen. die wissen nicht 
wer wie wo was warum. kann dir auch egal sein, du bist 
grade auf dem spielplatz. 







stell dir mal vor

wir hauen hier ab. wir fahren die ganze nacht. 
einmal in die ubahn und die hält nicht an, fährt 
einfach weiter.

wir steigen aus und alle sprechen anders, alle 
gehen anders, riechen anders. wir sprechen das 
auch, einfach so. mussten nichts lernen, können 
das schon. stell dir mal vor das geht. wir gehen 
einfach, einfach so, einfach weg. da ist alles 
anders, alles grün. die wände, häuser, pflanzen 
sind alle grün und alle gucken uns an. nicht blöd 
oder so, nur neugierig. und ein paar von denen sind 
rot. die sehen lustig aus. und immer gibts sterne. 
wenn du nach oben guckst ist es hell aber da sind 
trotzdem sterne, so kleine, noch hellere punkte. 
viele. die gucken auch, aber nicht blöd, eher so 
neugierig, wer seid ihr denn. die haben keine farbe, 
sind einfach hell. wie der pallas abends im sommer 
wenns noch nicht ganz dunkel ist aber die lichter 
schon an. 

stell dir mal vor wir würden hier leben und nicht 
da. nicht in der stadt mit den tausend menschen, 
tausend opfern, tausend schreiern. wo es kein 
wasser gibt, keine hellen sterne, keine grünen 
häuser die gucken. stell dir mal vor wir würden hier 
leben und nicht da. 

für die ubahn zurück gibts schienenersatzverkehr. 















gut gemeint und so

ey ich seh du hebst ab, gehst hoch, immer los

immer rauf da, red mal lauter, bin bald auch da

nee lieber doch nicht lass mal stecken dicker, ist gut gemeint und so

aber will nicht schreien müssen damit man mich hört

will nicht so sein müssen auch wenns dann stört

will nicht immer zeigen müssen wenn wir was erleben

kann grad echt nicht so viel von mir geben 

fühl das alles nicht 

wie das gewicht beim schweben







am mehringdamm raucht niemand mehr

die laufen alle nur so rum. reden, laufen. aber rauchen tun die nicht. 









high 

ich denk eine sache, denk die nächste. spür eine sache, spür die 
nächste. denk eine sache, denk die nächste. 

lachen oder mitlachen, weiß nicht mehr, dabei sein müssen. auch 
lustig finden selber sagen wie man kann wie man ist wie die anderen 
nicht. draußen stehend liegend fallend. laufen, unklar wohin. um 
den block, ist warm mit den leuten, eine cola eine zigarette zwanzig 
prozent kippe, park. jeden tag im sommer kein verabreden nötig ihr 
seid da. ich mags manchmal manchmal nicht. grade schwierig zu 
viele zu laut der eine warum schreit der so ich lieber ruhiger denk 
eine sache denk die nächste immer weiter wo hats angefangen 
immer weiter. hier nicht so cool irgendwie anstrengend so laut der 
eine alle schreien so lachen so laut immer lauter ich lach mit weiß 
nicht warum irgendwie anstrengend fühl mich klein muss groß sein. 
lieber nach hause scheiße geht nicht eltern ich bleib im park mit allen 
will nach hause kann nicht will nicht bleib im park.









meine jungs

meine jungs sind stark schwach kalt warm 
dunkle blicke haben charme

wissen nicht wohin mit sich
fangen sich auf, aneinander 
sind da füreinander

meine jungs sind wenige enge
viele ferne 
keine fremde 

meine jungs sind viele mädchen 
die ich kenn
mit denen ich häng

die sagen was los bruder 
ich sag was los du da
mütze auf, taschen voll

komm mal rüber

reimen

ich seh die lichter von den autos auf den straßen durch mein zimmer gehen, weiß wir 
werden uns so schnell nicht wiedersehen, weiß du kannst mich nicht mehr fühlen nicht mehr 
hören nicht mehr atmen, weiß es hat keinen sinn mehr hier auf dich zu warten

denk wo ist die stadt hin die wir uns gebaut haben? die dächer und die brücken auf denen 
wir immer drauf waren. denk ich muss nicht mehr so tun als wär alles heil, denk ist auch mal 
okay ein bisschen schwach zu sein 

mann und ich wollt wieder mit dir ubahn fahren, die ganzen kleinen sachen machen, so ganz 
normal. die großen sachen machen, die sonst keiner mitmacht. die welt anschauen bei tag 
und nacht. wollt wieder lachen mit dir, das kann sonst keiner. die leute verarschen, das kann 
sonst keiner. bin kaputt jetzt, weiß nicht ob es wieder wird, ich wieder werde, endlich lerne, 
endlich sein lass den scheiß mit dir. denk das geht nicht mehr so einfach hier. 

kaputtgehen und dann wieder grade laufen, denk ich kann damit jetzt nicht einfach aufhören. 
dich sehen wollen weil ich weiß was in dir drinsteckt, entschuldige ich seh grad nur den 
ganzen dreck. das alles von der straße was in dir drin ist, das alles von der straße was in 
mir drin ist. das alles was sonst keiner sieht, ich weiß genau wo bei uns das liegt. und ich 
finds schön und hässlich zugleich, außen ist innen ist außen jederzeit, aber ich kann so nicht 
weitermachen, allein wenns darum geht das alles zu verpacken, runterzuschlucken und weit 
wegzutun, mann ich bin dagegen doch nicht immun. wir sind doch beide hier das siehst du, 
lass mal raus in den regen das wird guttun. muss weitergehen, weiterlaufen, ich muss jetzt 
weiter machen, die warten da draußen und wollen mit mir lachen. wollen mit mir sein, wollen 
mich einfach sehen. wenn die das wollen und du nicht, dann muss ich dahin gehn.













was los junge junge was das lass das. die typen gestern 
nacht, irgendwo im ubahnschacht. bisschen drama geht 
los, geht ab. bisschen rumgeschubse, drei gegen einen. 
sonst immer mit leuten, heute bist du allein. lass die blassen 
wände wände und die leeren spiegel spiegel sein. lauf mal. 
renn mal. guck mal. das gerede wird lauter, näher, rauer. 
wenn du jetzt gleich abhaust, kommst du raus da. 
was los? guck nicht. drei zwei eins rotlicht. blaulicht. blau 
vor den augen. einmal eine geben, kannst du dir erlauben. 
bombe oder schelle, was fliegt schneller. einfach dreist sein 
und dann weg da. drei kurz rasierte köpfe schauen dir ins 
gesicht. dein kurz rasierter kopf schaut zurück. denkst wie 
absurd alter, wir hier unten hauen uns alle, draußen merkt 
man nichts. deine hand fliegt ihm zu langsam ins gesicht. 

in deinem kapuzenpulliwinter hört man die 
nackenklatscher besser boom



















wer sagt du kannst das nicht
brauchst das nicht
darfst das nicht

ubahnhof, geht gleich los, geht gleich weiter
wir sind gleich da

raus aus der stadt
raus aus dem grauen, dem faulen, dem fiesen
gib mir was zum fliegen

mit meinem rücken zu allem
muss weder ihm, noch ihr noch dir gefallen

genau wie diese kleinen dinger mit flügeln 
will nicht mehr lügen
kopf nach vorne, rücken zudrehen

ich bin einer von denen













und dann warst du zwei jahre lang traurig
und helfen konnt ich auch nicht









ich war schwimmen
fliegen
tanzen 
liegen

ich war draußen
drinne
immer
dünne

ich hab mit zwei guten freunden auf den dächern gelegen 
was gelesen
bin wach gewesen

hab einen typen im bus gesehen der hatte überall wunden
hat gestunken 
sich betrunken

mann ich hab drei leere handys auf der straße gefunden, hab ein paar mal 
nachts zu viel getrunken, bin mit vier leuten morgens auf die türme geklettert, 
hab die ubahn nochmal gesehen bevor sie weg war, bin mit dem rad sieben 
lange berge runtergefahren, hab typen von früher getroffen die sind jetzt 
ganz normal, dachte für einen moment so fühlt sich’s richtig an, dachte hallo 
alter endlich ein mann. hab geraucht und geküsst, hab getanzt und geschwitzt, 
hab gelacht und gewollt, mann das leben ist gold. hab endlich aufgehört nur 
scheiße zu bauen, hab angefangen leuten zu vertrauen, hab keine dreißig 
masken mehr um mich rum, hab kein geld aber da gehts nicht drum, hab 
ohne ende leute hier die mir gefallen, hab alles was ich wollte diesen sommer. 
die schreier waren nicht dabei. 

nett sind die spasten alle

begriffe die leer sind mag ich nicht. außer sie haben eine 
eigene tonalität, dann mag ich sie gerne. so wie ‘alter’. 

was er da aber sagt ist nur leer. macht weder ihn noch 
mich noch irgendjemanden voll. er weiß und sieht das, 
ist intelligent. und er weiß und sieht, dass ich das sehe. 
aber es bringt geld. deswegen tut er es. und er ist ja 
auch nett. aber nett sind die spasten alle. 















bis einer mal geht und sagt haut rein jungs
ich hab kein bock mehr dieser scheiß ist dumm
rumstehen und rauchen tag und nacht
war ganz nett aber ich hau mal lieber ab















blaue schatten mit grauen augen

wollen alles haben 
können sich alles erlauben

rennen drei tage lang nur geradeaus
nicht rechts nicht links, rennen durch das haus

mit den blinden fenstern und den lauten hinterhöfen
mit den harten jungs die sich hier heimlich trösten

mit den sieben mädchen die im eingang stehen
sich nicht bewegen und ihre kippen drehen

mit der sprache die wir sprechen dass die uns nicht hören
mit den spielen die wir erfinden dass die uns nicht stören

mit dem ganzen aggro scheiß jeden tag und jede nacht
mit dem durchkommen müssen, alter bleib jetzt wach

mit den tausend grauen augen die nachts weit strahlen
die wand ist da oben komm wir gehn jetzt malen

und die ganzen leeren menschen die bleiben dahinter

der aufstieg der ubahnkinder




