
Poetry Slam zum Limburger Ostermarsch am 20.04.2019 
 

 
 

Da steht dann dieses Mädchen 
Inmitten der zerstörten Stadt. 

Ich gehe zu ihr hin, 
Knie mich zu ihr nieder. 

Sie hebt ganz leicht das Kinn. 
Ich erkenne alle Kinder, die ich kenne, 

in ihrem Gesicht wieder. 
 

Beim Anblick ihrer glasigen Augen 
Frag ich mich, an was diese jetzt noch glauben. 

Frag ich mich, warum wir ihr einfach alles rauben. 
 

Wie soll ich ihr sagen, dass wir all das hier nicht wollten, 
Dass unsere Panzer nicht mit Absicht über die Kadaver ihrer Familie rollten. 

Wenn ich grade so standhalte ihrem Blick, 
Er ist leer. 

Er zeigt faire Kritik, ohne, dass sie ein Wort sagen muss, 
Denn ihr Blick sagt: 

"Warum wundert ihr euch über den Schuss, wenn er aus eurer Waffe stammt?" 
"Warum trauert ihr um uns, wenn ihr eine der Komponenten seid, die uns verdammt?" 

"Warum versucht ihr uns danach zu helfen, wenn ihr davor das Elend entflammt?" 
 

Soll ich ihr sagen, dass das aus wirtschaftlichem Interesse geschieht? 
Dass das der Grund dafür ist, dass die Hälfte des Landes, in dem sie lebt, flieht? 

Dass sie wegen unserer Ignoranz ihre Familie nie wieder sieht? 
 

Krieg nichts raus - nicht ein einziges Wort, 
Will einfach nur noch fort 

und dabei merke ich mal wieder, 
Wir propagieren täglich den Frieden, 

Denken, wir könnten ihn mieten. 
Wir maßen es uns an 

Ihn angeblich zu bieten 
Indem wir Krieg führen in ausländischen Gebieten. 

 
Bauen nebenbei noch neue Waffen, um Krieg zu vermeiden, 
Merken nicht, dass wir dadurch bloß noch viel mehr leiden. 

Wir machen alle Länder zu riesengroßen Zielscheiben, 
Anstatt miteinander zu teilen, 

Sind wir lieber gemeinsam allein 
Und ziehen an verschiedenen Enden von denselben Seilen, 

Obwohl wir lieber darüber nachdenken sollten, wie wir zusammen heilen 
 

Deshalb möchte ich euch fragen: 
Verdienen nicht alle Lebewesen einen vollen Magen? 

Wollen wir nicht alle gemeinsam reden von friedvollen Tagen? 
Und uns auf dieselbe Seite schlagen? 
Aber bis alle diese Fragen bejahen, 
Müssen wir es wohl noch ertragen, 

Dem Kind, dessen Eltern nie mehr wiederkommen, nichts zu sagen 

 

Mario Malki 



 

 

 

Weitere Videos von Mario Malki könnt ihr auch im Internet sehen unter: 

https://m.youtube.com/channel/UC-Ifd9rVxbKoX9eQQitzqJA 
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