
Michelle Möllenbeck: Poetry Slam „ICH BIN ICH“ 

Kennst du das? Du liegst im Bett und denkst und grübelst und weißt einfach nicht 
weiter. Du überlegst "Warum?". Warum was? Warum das alles? Warum heißen 
Murmeln Murmeln oder warum kriegen nur Frauen Kinder? Warum heiße ich so 
und warum führe ich dieses Leben? Hat das hier alles ‘nen bestimmten Grund 
oder ist das nur so.  
Man fängt an alles zu hinterfragen. Und Tag für Tag lieg ich da in meinem Bett 
und habe Tag für Tag keine Antworten auf die ganzen Fragen, die mir im Kopf 
rumgeistern. Und irgendwann habe ich mich satt gefragt. Ich hab doch eh keine 
Antwort auf die ganzen Fragen.  
Aber dann, wenn ich mich doch mal wieder beim Hinterfragen erwische 
kommt mir eine neue Frage in den Sinn. Wer bin ich? Warum existiere ich 
eigentlich? Ist das alles Schicksal? Gibt es Schicksal überhaupt? Noch so eine 
Frage. Aber nein, jetzt mal ehrlich. Wer bin ich überhaupt? Mir war gar nicht 
bewusst, dass ich mich da noch nie mit auseinandergesetzt habe, obwohl 
diese Frage und dieses Thema generell so wichtig ist.  
Will ich wie alle anderen sein? Eher unauffällig in der Menge verschwindend. 
Oder eher mein eigenes Ding durchziehen? Mir wird schon ganz schwindelig vor 
Fragen. Und mir fällt trotzdem noch so viel mehr ein. Warum bin ich wie ich bin? 
Wofür mache ich das alles? Will ich das? Warum will ich das? Und trotzdem 
ist die wichtigste Frage von allen immer noch: "Wer bin ich?"  
Wenn man eine Antwort auf diese Frage hat und der festen Überzeugung 
ist, dass die Antwort richtig ist. Wobei man sich dann wieder die Frage stellen 
kann, ob die Antwort auf so eine Frage überhaupt richtig oder falsch sein 
kann. Auf jeden Fall, wenn man eine Antwort auf die "Wer bin ich?"- Frage 
hat, hat man mit Sicherheit auch eine Antwort auf die anderen Fragen über 
einen selbst. Und sobald ich diese Antworten habe und weiß, wer ich bin, 
werde ich auch alles nicht mehr so hinterfragen. Denn solange ich weiß, was 
mich ausmacht und ich mich nicht verunsichern lasse, ist alles gut. Wozu muss 
ich dann noch wissen warum Murmeln Murmeln heißen oder warum Männer 
keine Kinder bekommen. 

Ich bin ich und das ändert kein Niemand und keine weitere Antwort. 


