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Ich bin fast 40. Ich habe nix.

Ich habe keinen Freund. Ich habe keine Frau. Ich habe nix.

Ich hatte nie einen Freund, ich hatte nie eine Freundin. Ich habe nix.

Warum?

Wer bin ich? Warum bin ich auf dieser Welt?

Ich weiß es nicht.

Ich freu mich, liebe Freunde zu treffen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe.

Nur wer war ich davor?

Ich war ein Student, ich hatte Freunde als Kommilitonen.

Ich habe während des Studiums bei der Post gejobbt und es hat mir Spaß gemacht.

Ich habe Leute an der Telekom-Hotline vertröstet und vielleicht auch zufrieden gestellt.
Und es hat mir Spaß gemacht.

Nur wer bin ich?

Ich weiß es nicht.

Ich wohne seit 14 Jahren in München, nur hab ich Freunde hier??

Nein!!

Ich weiß nicht, wer ich bin.

Ich weiß nicht, wer mich mag.

Ich weiß nicht, wer mich verspottet. Und da wird es einige geben.

Ich weiß nur: "Ich bin ich."

Ich weiß, ich habe meine Studienzeit geliebt.

Ich weiß, ich habe meine sechs Monate Studium in den USA gemocht.

Ich weiß, ich habe die Weiterbildung in San Diego genossen.

Nur wer bin ich??

Ich bin nur ich, nur ohne Freund.
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Ohne Chancen auf einen Freund.

Ohne Chancen auf eine Familie, dabei liebe ich Familie.

Ich liebe Kinder, sie sind das Größte, was es auf dieser Welt gibt.

Sie sind das Süßeste, was ich je gesehen habe.

Ich liebe Kinder.

Nur warum habe ich selbst keinen Sohn oder keine Tochter?????

Ich weiß es nicht.

Und darüber bin ich traurig. Richtig traurig. Wirklich absolut traurig.

Ich möchte so gern eine Familie haben.

Nur bisher hab ich keine, was mich wieder unendlich traurig macht.

Ich weiß nicht, wer ich wirklich bin.

Nur weiß ich, wer ich wirklich bin?

NEIN.
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