
Hörst du zu? 
(An meinen Vater) 

Bei dir zu Hause sitze ich, schau dir zu, 
wie du hin und her läufst. 

Nimmst dir keine Zeit zu mir zu sehen, 
denn wie immer bist du nur auf die Fremden fixiert. 
Machst jeden Kleinschliff, dauert es noch so lange, 

sitzt noch bis zur Abenddämmerung und auch noch bis zum nächsten Morgen, 
nur um den nächsten Tag wieder so zu verbringen, wie den vorherigen. 

Übersiehst mich immer noch, will schon meine Sachen schnappen, 
denn mein Besuch ist wie immer schon vorbei. 

Doch kurz bevor ich gehen muss, drehe ich mich zu dir… 
Und ich weiß, du hast viel Arbeit und ich weiß, du bist ständig im Stress, 

doch was ich dir jetzt sage, musst du dir kurz anhören, 
bevor du weiter hetzt. 

Ich würd’ dir gern so vieles sagen, doch du hörst nur selten zu. 
Und ich würd’ dich gern so einiges fragen, wie: „Was gibt’s so viel zu tun?“ 

Dass du dein Leben und das der, die dich lieben, so an dir vorbeigehen lässt? 
Denn das ist doch falsch, weil du hältst den Moment nicht fest… 

Wobei das eigentlich schon ironisch ist, da das doch dein Beruf ist. 
Und du eigentlich schon längst vergessen hast, 

wofür du all diese Bilder machst. 
Von Menschen, zu denen du sagst, sie sollen lächeln, 

weil du es selbst gerne magst, doch du es eigentlich nicht mehr tust, 
da die Arbeit es dir versagt. 

Der Stress, der Stress, der bringt dich eines Tages noch um, 
und vielleicht auch langsam die Menschen um dich herum. 

Nicht körperlich gesehen, aber psychisch - 
wird es dich immer weiter auffressen, wie ein Virus mit gierigen Augen. 

Und es bleibt nicht bei einem, bald werden’s zwei und auf einmal, 
da sind es drei, und ehe du dich versiehst, hast du dich verzählt 

und deinen Ausweg langsam aber sicher verfehlt. 
Und du rennst und rennst und erkennst dabei nicht, 

wie dein großes Haus langsam zerbricht. 
Und doch glaube ich, es wird vielleicht alles wieder gut, 

denn ich bin Optimist und habe Mut. 
Bin vielleicht nicht so klug, doch glaube daran, 

wenn ich dich später besuchen komm’ und kann, 
bist du wieder der Alte, hältst deine Arme auf und dann - 

zeigst du mir, dass du auch anders kannst, 
denn tief in dir drin bist du ein Mensch - wie ein Kind, 

dass Neues langsam versteht und losgrinst, weil es kapiert, 
wie das Leben wirklich spielt. 

Doch dazu muss man zuhören, das ist nicht leicht, 
ich weiß, doch es ist an der Zeit, dass du erkennst 

ich bin nicht mehr so klein wie du denkst 
und verstehe schon sehr viel, von dem du mir 

nicht zutraust, es zu kapier’n. 
So wollen wir als Kinder doch immer erwachsen sein 

und die Erwachsenen noch mal Kinder sein. 
Doch du musst nicht ständig weitergehen, um zu erkennen, 



wann es Zeit ist, still zu stehen. 
Denn sonst läufst du an den guten Dingen einfach vorbei, 

so, 
wie jetzt. 

Stehst dann später stolpernd vor meiner Tür, 
siehst mich mit ‘nem Kind im Arm und fragst dich, wie das sein kann, 

da wir uns letztens doch erst gesehen haben. 
Doch was für dich dein „letztens“ ist, 
ist für mich mein „vor fünf Jahren“. 

So wie meine Familie für mich - nur deine Arbeit für dich sein kann. 
Manchmal habe ich das Gefühl, ich rede gegen eine Wand 

und das schon sehr markant, 
denn man erkennt, wie sehr du dich verschlossen hast. 

Ich würde dir gern helfen, 
denn „JA!“, verdammt, ich hab dich lieb. 

Und obwohl Liebe niemand definiert 
und ich dachte, ich hätte die Angst eliminiert, 
stehe ich jetzt hier und versuche dir zu sagen, 

wie viel du mir bedeutest. 
Doch wie immer hast du mich mit großen Augen 

und nur durch mich hindurch gesehen. 
Rennst jetzt schon wieder deine Runden 

und hast den Sinn noch längst nicht gefunden. 
Blickst nach oben hin zur Uhr und sagst: 

„Es ist ja schon fast zehn, ich muss noch kurz telefonieren 
und danach ganz schnell geh’n.“ 

So läufst du weiter in deinem Haus, 
doch ich, ich bin schon lange raus. 
Bestimmt schon seit ‘ner Ewigkeit, 

doch wie immer warst du nicht bereit, 
um zu erkennen, 

dass ich schon längst gegangen bin. 
„Ohne Geld“ sagst du, „kann man sich nichts leisten.“ 

Doch was du dir von Geld am wenigsten kaufen kannst, 
ist die Liebe von der Welt und den Menschen, 

die du überraschenderweise auch umsonst bekommen kannst. 
Doch Liebe ist nicht leicht, sie muss sich entwickeln mit der Zeit, 

die du leider nur deiner Arbeit verschreibst. 
Du hast nichts gesagt, hab’s mir schon gedacht, 

hab still und traurig weiter gelacht. 
Und eigentlich war längst schon klar, 

weiterhin vergeht Jahr für Jahr, 
ohne dass du’s endlich einsiehst, 

dass du an deinem Leben grad’ vorbeiziehst. 
Manchmal bist du ein Geheimnis, ein unerforschter Winkel, 

meiner doch so kleinen Welt. 
Kannst du dich ändern, dann beweis es! 

Und zerreiß nicht das, was uns noch hält. 
Und ich hoffe, du siehst endlich ein: 

Niemand! Muss alleine sein… 
 


