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„Du bist jung, du bist frei, dir steht die Welt noch offen!“ 

Höre ich ihre Stimmen klingen  

Bis sie durch mein Ohr in meine Seele dringen: schneidend, fordernd, drängend  

Doch sie selbst, haben sich von diesem Schicksal ausgeschlossen, 

fühlen sich von ihren eigenen Worten nicht betroffen. 

Sie  waren es nie und sind es heute nicht, 

aber von mir wird verlangt, frei zu sein, 

dabei schränkt mich dieses Wort allein, 

in meiner Gedankenwelt doch ein. 

Ich muss die Freiheit preisen  – Aber wie? 

Ich muss die Welt bereisen – Aber wohin? 

Ich muss meine Eigenständigkeit beweisen – Aber warum? 

Ich muss mich von meinen eigenen Ängsten losreißen… 

Dabei möchte ich doch nur diesen vorgeschriebenen Bahnen entgleisen. 

Was ich „muss“, weil „man es eben so macht“, 

dieses „Müssen“ hab ich satt! 

 

Wer redet hier von Freiheit? 

Wer ist schon wirklich frei, 

in diesem großen Einheitsbrei? 

Wie ist es möglich, dass man frei lebt, 

wenn doch schon vorgeschrieben steht,  

wie man sich durch diese Welt bewegt. 

Schule machen, 

Abi schaffen, 

Uni raffen, 

…weitermachen, nur keine Pausen, um zu verschnaufen, um Luft zu holen, 

denn diese Zeit bleibt uns für immer gestohlen! 
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Karriere starten, 

Haus mit großem Garten, 

Familie haben, 

Ein Mädchen und ein Knaben, 

sich weiter durch die Arbeit plagen, 

Stück für Stück die eigenen Träume begraben. 

Wo bleibt da Platz, wo ist da Licht, 

um ICH zu sein, das frag ich mich! 

Im Altersheim, 

da wären wir dann endlich frei,  

haben keine nächste Station mehr außer die Letzte  

Und man fragt sich, warum man so durchs Leben hetzte 

Doch hier im Altersheim  

gibt es keinen Hoffnungskeim, 

sind die altersschwachen Knochen, 

unter der Last der Jahre gebrochen 

und was uns nun die Zeit erlaubt, 

hat sich der Körper längst verbaut. 

 

Doch ich bin jung 

Und jung zu sein, ist der Inbegriff von Freiheit 

Ist praktisch ein Synonym 

Dafür, dass die Blumen blühen, 

und diese Freiheit  soll ich genießen 

in allen Facetten, in allen Farben, in allen Perspektiven. 

Geburtstagskarten, 

die mit schlauen Sprüchen auf dich warten. 

18 – endlich frei, 

das heißt du bist jetzt bei allem dabei, 

weil du es darfst, weil du es kannst, weil es jeder andere so macht, 

und bist du nicht dabei, dann besteht der Verdacht, 
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dass jeder andere über dich lacht, 

dass du nicht länger ein Teil der Gruppe bist, 

dass man dich langsam vergisst. 

Und jeder will doch Teil einer sozialen Gruppe sein… 

Warum also nachdenken? 

Warum diese „Freiheit“ verschenken? 

Warum nicht alles mitmachen, 

all die coolen Sachen, 

Shisha rauchen, Klopfer saufen, durch die Clubs taumeln, nachts im Park laufen bis 

die Wolken wieder lila sind, 

denn du bist nicht länger ein Kind, 

du bist nicht länger an die Regeln gebunden, 

damit hast du die Freiheit gefunden. 

Doch diese Freiheit ist gelogen, 

die Stunden in der Nacht sind nur gestohlen 

und wenn die Sonne wieder scheint 

sind wir allein  

und alle Partys, alle Küsse, alle Tänze 

sind wie Lichter, die erlöschen in der Schwärze.  

Das ist, wo die breite Straße endet, 

aber ich will meinen eigenen Weg gehen, mich selber finden, 

ohne dabei in der Gruppe zu verschwinden. 

Ich will im großen Sog von Normen und Rahmen 

Meine Individualität bewahren. 

 

Wo führt das hin, wenn mir selbst die Ikea Werbung sagt, 

wie mein Leben zu laufen hat. 

wenn das tägliche Abendprogramm dazu führt, 

dass Size Zero unser Schönheitsbild regiert. 

Sobald du dich zeigst wie du bist, 

wird dir von der Gesellschaft ein Stempel aufgedrückt, 
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deshalb verbergen wir unser Gesicht, 

verstecken es hinter Fassaden, 

Masken, die wir jeden Tag tragen, 

wir zwängen uns in Kleider, die nicht wirklich passen, 

nur um uns selbst danach noch mehr zu hassen! 

Und wir hoffen darauf, dass sie uns dann in Ruhe lassen. 

Diese Stimmen von allen Seiten,  

die an uns zerren, ziehen und reißen 

und tiefer dringen, um in unseren Köpfen zu kreisen, 

ich wünschte, ich könnte mich von ihnen losreißen.  

Doch selbst wenn ich das könnte, 

wenn ich diesem Gewitter, 

welches sich verbreitet über Snapchat, Instagram und Twitter, 

entfliehen könnte, 

selbst dann wäre ich nicht wirklich frei, 

denn ich selbst bin und bleib mein größter Feind.  

In mir sind alle Ängste und Selbstzweifel vereint, 

die mich daran hindern, mir die Fesseln abzustreifen, 

und meine Freiheit vor mir selbst zu beweisen. 

Ich bin ein Ritter, der sein Schwert gegen das Spiegelbild schwingt 

Und sich selbst in einem eisernen Käfig gefangen nimmt.  

Diese Welt ist schon zu tief in mich eingedrungen, 

hat den Mut in meinem Herzen verschlungen, 

den Mut etwas anders zu machen, 

neue Wege zu gehen, 

Ich zu sein. 

Diese Menschenwelt, sie engt mich ein. 

Und das ist das Paradoxon, 

wir leben mit der Freiheit als höchste Gunst, 

und eigentlich wissen wir es schon, 

frei zu leben ist eine nie erlernte Kunst. 
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Also warum nicht einfach ausbrechen, einfach weggehen, alles hinter sich lassen 

ohne Ziel und ohne Plan. 

Die Hüllen abstreifen, die  Masken runterreißen und losrennen.  

Warum nicht in den Wald gehen, bei den Tieren leben? 

Ich hab gehört, dort soll es keine Regeln geben.  

Also lass uns abhauen,  

lass uns dem Zufall vertrauen, 

unsere eigene Welt aufbauen, 

ganz ohne Fesseln, Normen, Rahmen 

dann werden wir von den Himmelswinden getragen, 

dann gibt es keine Stimmen mehr, 

die uns drängen,  

uns in Passformen engen. 

Und so ganz ohne fremde Stimmen, 

hören wir endlich den Gesang unseres Herzens klingen, 

hören wir uns selbst!  

dann werden wir von den Himmelswinden getragen, 

sind eine Feder, sind federleicht 

und wissen zugleich 

wir sind frei! 


