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„I like ...“ 

 

  Prämierter Beitrag  

  von Clara Brüggemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I like me oder Die andere Seite des Spiegels 

Und sie sitzt schon wieder viel zu lange hier allein an ihrem Tisch.                                                                      

Die Tür ist geschlossen und da klebt eine Träne an ihrer Wange genau da wo sonst 

immer ihr Lächeln sitzt und der Hunger frisst langsam die Angst aus ihrem Bauch.  

Jeder kennt es, 

Jeder hasst es, 

jeder sagt es sei nicht wichtig, 

aber eigentlich ist das so nicht richtig, 

denn sie alle fordern es von dir, 

und ja auch von mir. 

 

Mach dies, mach das mit deinem Leben, 

hast du den Aufsatz schon abgegeben? 

 

Sei dies, sei das, 

sei perfekt, sei du selbst 

und jeder weiß genau wer du bist  

und nur du hast eigentlich keinen Plan davon, 

wer das auf der anderen Seite des Spiegels ist. 

 

Und du gibst dir Mühe,  

gibst nicht auf, 

kletterst bis zu den Sternen hinauf,  

trotz dem Loch in deinem Bauch, 

zwei Kilo noch sagst du, 

dann hörst du auf 

und so spürt man den Schmerz weniger. 

 

Du leuchtest wie ein Stern  

und jeder schaut zu dir auf, 

du stehst neben mir und bist doch fern 

und jemand wie ich kommt nicht zu dir rauf. 



Denn wann hat ein Stern 

jemals einen Mensch gesehn?  

Leuchte kleiner Stern, 

bald wirst du untergehn. 

 

Aber was ist der Preis, 

für all die Mühe perfekt zu sein, 

und die Stunden der Kämpfe, 

 die du täglich kämpfst, 

nur du allein 

und trotzdem gegen die Welt, 

die sich in deinem Kopf, 

mit all ihren Idealen 

immer wieder gegen dich stellt? 

 

Denn wenn ich dich frage, 

was macht dich aus? 

Was mögen deine Freunde an dir? 

Sagst du dann, 

ein großes Haus, 

mit Yacht und Pool und mit Klavier? 

 

Ist der Sinn vom Leben, 

dein Ziel auf dieser Erde, 

wirklich immer nach mehr zu streben? 

Und mitzulaufen mit der Herde? 

Geht es nicht viel mehr darum, 

glücklich zu sein? 

Verliebt zu sein? 

Individuell zu sein?  

 



Das zu tuen was man liebt 

Und das zu lassen was man hasst, 

obwohl das nicht so viel Geld her gibt, 

obwohl das so deinen Eltern nicht passt.  

 

Du leuchtest wie ein Stern, 

und jeder sieht zu dir auf. 

Man hat dich aufgrund deiner Leistung gern 

Und du zerrbrichst und steigst gleichzeitig auf.  

 

Wir sind so damit beschäftigt eine immer schwerere Last zu tragen, 

mehr Kraft und Macht und Geld zu bekommen, 

ohne auch  nur einmal zu hinterfragen, 

was wir da eigentlich tragen 

und irgendwann ist unsere Zeit uns dann entronnen. 

 

Ich mag es zu leben. 

 

Ich hab tausend unrealistische Träume 

Und klammere mich an jedem einzelnen fest. 

Und es gibt trotzdem so viel was ich versäume  

Und all die Räume,  

die unentdeckt bleiben, 

weil ich nicht immer gut genug bin. 

 

Und ich weiß, dass es dir auch so geht 

Und, dass auch du darunter leidest. 

In allem perfekt,  

nur dich selbst hab ich in all dem Wirrwarr 

aus Noten und Druck  

noch immer nicht entdeckt.  



 

 

Und es stört sie, dass es die anderen stört und sie denkt, dass sie stört,                                                                

weil es das ist was sie von ihnen hört,                                                                                                            

aber ganz offensichtlich stören sie dich dabei du selbst zu sein. 

Und sie lästern gerne und mit viel Fantasie und sie ist nicht sie selbst,                                                                  

denn in ihrem Kopf, da stoppen sie nie. 

 

Niemand ist perfekt,  

und es gibt viel zu viele niemande auf dieser Welt! 

Weil perfekt jedem steht  

Und jedem gefällt, 

aber wo ist der Mensch? 

Wo ist der jemand?  

Wo die Person? 

 

Wir sind nicht unser Alltag, unsere Taten 

und unserer Mut. 

Wir sind nicht wunderschön und schlau und begabt, 

sind nicht gut, 

humorvoll, toll und gefragt. 

Sind nicht alles, 

sind nicht nichts 

wir sind wir. 

 

Also such doch endlich 

wirklich nach dir selbst, 

nicht nach der Person, 

die jedem gefällt, 

nicht nach der perfekten Maske 

oder der perfekten Form, 

sondern nach dir. 

 



Warum traust du dich nicht? 

Traust dich nicht, zwei Kilo mehr zu wiegen, 

und in den sinnlosen Kämpfen gegen dich mal nicht zu siegen, 

dich gegen etwas aufzuwiegen  

und vielleicht einmal nicht zu kriegen, 

dir vorgenommen hast? 

 

Warum traust du dich nicht? 

Traust dich nicht, 

einmal nicht perfekt zu sein, 

aufzugeben, loszuschrein? 

Zu tun was du willst 

und zu träumen und suchen 

Fehler und Stärken zu finden 

und statt Hunger mal Kuchen. 

Etwas neues zu wagen, 

anstatt immer alle zu überragen? 

 

Warum traust du dich nicht? 

Traust dich nicht, 

du selbst zu sein? 

 

Ich, du 

Er, sie, 

wir. 

Das ist der Clou  

Und nicht sei perfekt. 

Denn dafür sind wir nicht hier. 

 

Leuchte kleiner Mensch. 

 

 


