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blumengulasch

ich werde nie vergessen wie die paar zentimeter 
rund um die straßenlaterne vor meiner wohnungstür 
einmal nach gulasch gerochen haben und ich an 
zuhause denken musste da hat die küche immer und 
das wohnzimmer und das bad und mein bett 

ich hatte träume als kind ich wollte mich ins 
blumenmeer stürzen damit die blumen nach gulasch 
riechen und ich nicht mehr nach gulasch ich nach 
blumen ich fand blumengeruch nicht so toll wie den 
geruch von frisch gemähter wiese aber wiesen schauen 
nicht so gut aus auf fotos deshalb hat meine mama vor 
den blumen im prater meine hand losgelassen und 
sich gegenüber von mir hingestellt mit der kamera 
in der hand ich habe so geschaut wie immer ich habe 
so geschaut wie man schaut als kind wenn man vor 
einem blumenmeer steht in dem man unterginge 
wenn man sich hineinstürzt ich war immer kurz davor 
hineinzufallen als mamas gesicht von der kamera 
teilweise verdeckt wurde das war immer wie eine 
sonnenfinsternis für mich ein astronomisches ereignis 
bei dem die sonne von der erde aus gesehen durch den 
mond teilweise verdeckt wird das ist nur bei neumond 
möglich mamas kamera war neu deshalb hat sie so 
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viele fotos gemacht von mir von den blumen von mir 
vor den blumen ich wollte die blumen sehen aber sie 
waren hinter mir ein meer aus blumen ich habe zu 
mama geschaut ohne sonnenfinsternisbrille der blitz 
der kamera ich musste meine kleinen augen zukneifen 
dann war es vorbei als ich mamas gesicht sehen 
konnte als die kamera nicht mehr vor mamas gesicht 
war und sie gelacht hat und zu mir gelaufen ist um 
meine hand zu halten um mir zu sagen dass das ein 
schönes foto wird ein liebes sie wusste ich würde mich 
sonst auf die blumen stürzen in die blumen hinein 
sie wusste auf einer wiese würde sie mich leichter 
finden als im blumenmeer außerdem hatte ich eine 
blume im haar eine unechte eine blumenhaarspange 
die hat auch nach gulasch gerochen so wie der rest 
von mir wenn ich mich lange genug im spiegel im 
badezimmer angesehen habe meinen blick auf die 
unechte blume gerichtet habe genau auf sie geachtet 
habe dann ist aus ihr kurz ein gulaschteller geworden 
wenn ich ein auge zugekniffen habe an manchen tagen 
beide augen zukneifen musste um den gulaschteller 
zu sehen die frage in meinem kopf kann ich ihn 
essen ist fertig kommst du? meine mama hat mir 
erzählt es gibt blumen die man essen kann wenn man 
gerichte schmücken möchte dann nimmt man essbare 
blumen man legt sie dazu sie sehen schön aus und 
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sind essbar ich habe mich gefragt ob es auch nicht-
essbares gulasch gibt und wenn ja wo es steht wo ich es 
finden kann ich habe mir gedacht es ist eine logische 
schlussfolgerung wenn es nicht-essbare blumen gibt 
und es essbare blumen gibt und es essbares gulasch 
gibt dann muss es nicht-essbares gulasch geben und 
ob wir damit schmücken können ich habe mich gefragt 
wieso mama das gulasch nicht mit essbaren blumen 
geschmückt hat wenn es essbare blumen gibt ich 
schmücke meine haare auch mit blumen mit unechten 
es wäre schön wenn wir den gulaschteller schmücken 
würden

ich hatte träume als kind ich habe geträumt dass im 
prater alle blumen durch gulaschteller ersetzt wurden 
und wir hingegangen sind und es noch nicht wussten 
wir haben die gulaschteller erst gesehen als wir direkt 
vor ihnen standen kein blumenmeer in dem man 
untergehen könnte mehr sondern ein meer aus vollen 
gulaschtellern es war kein see aus gulasch es war ein 
meer aus gulaschtellern an jeder stelle an der vor ein 
paar tagen eine blume gepflanzt war stand jetzt ein 
gulaschteller und der ganze prater roch nach gulasch 
und ich war nicht alleine und die einzige blume die 
noch da war war die unechte in meinem haar und 
die hat nicht nach gulasch gerochen die hat nach 
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einer blume gerochen wie sie im prater geblüht hat 
mama hat meine hand gehalten und mich zu den 
gulaschtellern geführt sie hat gesagt sie macht ein 
paar fotos von mir von den gulaschtellern von mir vor 
den gulaschtellern ich wollte die gulaschteller sehen 
aber sie waren hinter mir ein meer aus gulaschtellern 
die frage in meinem kopf wer wird das ganze gulasch 
essen ist fertig stehst du auf?

ich hatte träume als kind ich wollte immer hören wie 
die kamera klick macht wenn mich mama fotografiert 
sie war immer zu weit weg meine ohren noch klein 
und die ohrstecker haben verhindert dass ich das klick 
wahrnehmen kann einmal da habe ich sie verloren 
die ohrstecker zumindest einen bei den blumen im 
prater ich habe geweint weil die ohrstecker schön 
waren und ich schon viele ohrstecker verloren hatte 
mama hat gesagt es gibt viele andere ohrstecker die 
welt ist voll von ohrsteckern das könne ich ihr glauben 
ich habe weitergeweint ich wollte keinen ohrstecker 
der der welt gehört ich wollte meinen ohrstecker den 
ohrstecker der mein ohr anglitzert ein stern der bei 
der sonnenfinsternis zuschaut und dem kamerablitz 
zuzwinkert stilles publikum jetzt noch stiller weil ich 
ihn nicht mehr gefunden habe mama hat gesagt dafür 
sind die blumen schöner ich habe gesagt wie können 
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sie schöner sein wenn ich den ohrstecker nicht an den 
blumen sehe er ist weg mama hat ein foto gemacht 
von den blumen und von mir im blumenmeer wie 
ich den ohrstecker suche wie ich anfange zu weinen 
und mit meinen fingern traurig die grashalme und 
blumenstängel durchkämme regenwürmer aufhebe 
und unter ihnen nachschaue es kann sein dass sich 
ein regenwurm auf meinen ohrstecker gesetzt hat 
es kann sein aber ich finde nichts stattdessen setzen 
sich ein paar tränen auf die regenwürmer es hat mir 
leid getan für sie und mama hat dann ein foto von 
meinem ohrsteckerlosen ohr gemacht und ich habe 
nicht aufgehört zu weinen kein anderer ohrstecker war 
so wie er seitdem nur mehr noch wiese keine blumen 
habe ich mir gedacht und mama auch nur nicht 
hineinstürzen in die blumen da kann man den zweiten 
ohrstecker verlieren und wir wollen blumen nicht 
hassen wir wollen viele sonnenfinsternisse erleben 
fotos machen vor den blumen mit den blumen fotos 
von leeren tellern um sie in fotoalben zu kleben oder 
zu legen um sie einmal anzuschauen das foto von der 
wiese mit dem verlorenen ohrstecker daneben das foto 
von meinem ohr eine geschichte für sich manchmal die 
fotoalben aufschlagen die zentimeter messen wie groß 
war das blumenmeer wie groß war ich wie groß jetzt 
wie oft passe ich hinein wie viele fotos ins blumenmeer 
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hinein wie viele teller gulasch in mich hinein woher 
kommt der gulaschgeruch um die straßenlaterne ich 
wollte ein foto machen mit meiner kamera in der hand 
vom laternenlicht und der umgebung aber blumen 
schauen besser aus auf fotos


