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Das bin ich nicht?!
Boah, das sieht aber lässig aus. Als ich letztens shoppen war, da hing dieses eine Hemd.
Das sah ganz schön nice aus, war aber eigentlich nicht mein Style.
Ich habe es trotzdem anprobiert. Und als ich vorm Spiegel stand wusste ich: Ne, das bin ich
nicht. DAs passt nicht zu dem, was ich sonst anhabe und wie mich meine Freunde kennen.
Also habe ich das Hemd wieder auf den Bügel gehangen.
Ich habe mich aber schon gefragt: Stopp, was meinst du damit, wenn du sagst: Das bin ich
nicht?!Das heißt ja: Ich habe ein Bild davon, was ich bin. Und was ich nicht bin. Da geht’s
jetzt nicht nur um Klamotten, es geht auch drum, wie gut ich in der Schule bin…oder der Uni .
Mit wem ich abhänge. Dass ich gern Fußballspiele. Also alles Dinge, die ich gut kann, die ich
gern mache. Und es geht um die Leute, die um mich herum sind.
All die Sachen können sich aber
auch ändern. Ich kann mehr trainieren oder lernen, um besser zu sein. Mich
dementsprechend verhalten oder kleiden, um dazuzugehören. Die Leute, zu denen ich mich
zähle, die können morgen schon weg sein.
Aber: Was ich bin, das kann ich eigentlich gerade nicht ändern. Das bin ich einfach. Und ich
kann das gar nicht in Worte fassen.
Ich stelle mir das manchmal vor wie einen Schatz, den niemand außer mir suchen, finden
und öffnen kann. Ob es diesen Schatz wirklich gibt und was bei mir darin ist, weiß ich nicht.
Aber ich habe Bock, mich auf die Suche danach zu machen.
Tobi Schulte, Soest

