
Ich bin 1.  

Und doch nur der Mensch, der aus 2 anderen gemacht wurde. Und dann bleibt 1+1 als Summe, auch 

irgendwie 1. 

Und selbst, wenn du dich von deinem Faktor trennst, das Plus was euch verbindet, eines Tages nicht 

mehr kennst, dann werde ich trotzdem noch immer hier stehen und versuchen mich zu halbieren. 

Denn ich weiß, als Ganzes wirst du mich niemals akzeptieren.  

 

Denn ich bin viel. Zu viel. 

Ich bin mehr als mein eigener Durchschnitt, mehr als das eine Herz was mich zusammenhält.  

Fühle so viel mehr, als das was meine Hände zusammenhalten. Und habe mehr als eine Stimme in 

meinem Kopf, die sich wirre miteinander unterhalten.  

Besitze mehr Ziffern als die Zahl die mich alt macht und habe mehr als eine Mauer, die mein Herz vor 

Bösem bewacht. 

Ich züchte leidenschaftlich gern Gedankenkreise, springe in sie hinein, um mich dann in ihrer 

Umlaufbahn zu verlaufen. Schmiede zu viele Pläne wenn ich saufe und will noch zu viel sehen. 

Will zu viel Neues entdecken.  

Unbekanntes Meines nennen, obwohl all das Flohpulver, das mich ja von A nach B bringt, schon 

längst am brennen ist.   

Und ich missbrauche zu oft meine Augen mit Dingen die ich ihnen zeige und höre zu viele Menschen 

in ihrem eigenen Wortfluss untergehen.  

Erbreche zu oft laute Schreie, anstatt mich von schlechten Menschen zu übergeben - Laufe in 

meinem Kreise, statt endlich mal zu leben.  

Und ich habe das Gefühl immer viel zu viel zu geben, anstatt auch mir mal was zu nehmen. Hoffe 

dann auf eine Art Weihnachtsmann, der mir eines Tages ein großes Wärmepflaster schenkt, in 

dessen Zärtlichkeiten ich mich dann versenk.  

 

Und ja. 

Ich bin eine gute Läuferin. Eine Sprinterin der ersten Reihe, wenn es darum geht sich von der 

Startlinie zu befreien. Renne dem Wettkampf entgegen aber vor Grauzonen davon. Renne von einer 

Grenze durch die nächste hindurch, stolpere über meine eigenen Füße und stelle mir selbst gern ein 

Bein.  

Überspringe dabei meinen eigenen Herzschlag und schreie „ich bin die erste im Ziel“ und habe dabei 

vollkommen vergessen, dass es doch eigentlich etwas fühlt.  

Schaue nicht zurück und drehe mich zu selten mal nur für mich um. 

Streichle mir an kalten Tagen nicht die Schulter, sondern schreie mir selbst hässliche Worte in den 

Spiegel, damit sie mich härter machen.  

Bald…tun mir die Worte der anderen nicht mehr weh. 

Und bald…kann ich Gesichter vergessen. Da bin ich mir sicher. 

Denn ich setzte einfach allen hässlichen Seelen eine wunderschöne Maske auf und lasse sie leicht 

lächeln.  

Und weil schönes nicht schlecht sein kann, bedeutet das, dass wenn es schön ist, auch gut sein muss. 

Und gut ist nicht gefährlich.  

 

Manchmal, viel zu oft, da hab ich das Gefühl eines Tages still und leise zu verwehen und diese Welt 

nicht als Ganzes zu überstehen.  

 

 

 

 



Aber ich bin ja ehe viel. Zu viel, hast du gesagt. 

Also kann ich mich ja auch einfach halbieren. Meine Seele in mehr als zwei Teile spalten und einzelne 

Stückchen in kleine Erste-Hilfe-Koffern, sorgfältig zusammenfalten.  

Und dann? 

Dann stürze ich mich einfach in den Rest. Von mir. In das was von mir übrig bleibt, umhülle mich mit 

dem sanftesten Partikelkleid. Lasse Erinnerungen zu Krümel verstauben und hoffe, dass ich mir 

selbst, meine eigenen Worte irgendwann glaube.  

 

Irgendwann. 

Später. 

Eines Tages. 

 

Die Zeit ist mittlerweile alt geworden.  

Und ich habe versucht das Tempo zu drosseln, mir meine eigene Geschwindigkeit zu nehmen und 

muss mir jetzt eingestehen, dass da nicht wirklich viel bleibt.  

 

Ich habe keinen Ursprung mehr. Und auch mein Anfangspunkt irrt verlassen umher. 

Muss mir meine Startlinie täglich neu, vor meine eigenen Füße auf den Boden malen und hoffen, 

dass ich am Ende des Tages irgendwo ankommen werde.  

Ankommen…. 

An-kommen? 

-Ankommen ist nichts anderes als eine belegte Haltbucht: Pulsierende Untergrundssucht bei 

vollkommener Stille. 

Die sichere Ferne sieht so friedlich aus, wie sie dort liegt und von einem Fremden eingeatmet wird. 

Atmen scheint gut zu tun. Und auch Halten heiß Zeit stoppen, wenn alles gut ist. 

Ich kann nicht weiter als das hier. 

 

Ich würd mich so gerne einfach entspannt hier hinlegen und mich endlich vervollständigen. Mir einen 

Leerraum suchen, indem Pausen beständig sind und ich Nein sage weil ich es will und nicht weil es 

notwendig ist. 

Will das Menschen ehrlich in mein Leben treten und nicht als reine Zeitverschönungsversuche und 

ich nur lache, weil ich doch eigentlich suche.  

Und ich hab echt kein Bock mehr vor anderen zu flüchten und vor mir selber wegzulaufen, will in die 

tiefsten Gewässer meiner Angst eintauchen und zugeben können, dass auch ich jemanden brauche.  

 

Will, dass mich jemand als Ganzes sieht, mit all meinen ehrlichen Unebenheiten, nicht nur meine 

Anwesenheit sondern auch meine verrückten Zwischenzeilen liebt. 

Will einen Menschen bei dem ich keine 32 Mauern für mein Herz brauche, sondern nur zwei Arme 

die mich beschützen und bei denen ich bei Kälte untertauche. 

Wünsche mir nichts mehr, als das auch mal jemand bleibt, vielleicht nicht für immer, aber hoffentlich 

für eine kleine Unendlichkeit. 

 

Doch dafür muss ich mich zuerst trennen, mein Plus, dieses eine bescheuerte Plus, dass mich mit dir 

auf ewig miteinander verbindet, abklemmen. Und dich als ein vergangenes Bindewort meiner 

Lebensgeschichte benennen.  

Ich hab mich wirklich versucht zu halbieren. All meine Moleküle nur noch auf dich zu konzentrieren,  

und hab all die Zeit nicht gemerkt, auf welch phantasievoll, gespannten Faden ich doch jongliere.  

-Denn du wirst mich niemals akzeptieren. 

Weder als 1, noch als der Summe von dir. 



Weder als Deins, noch als ein verstummtes Kind von dir.  

 


