
Ein kleines bisschen weniger allein 
 

Auf der Erde leben ungefähr 7,8 Milliarden Menschen in 194 Ländern, diese bieten eine 

solche Vielfalt an Kulturen, Religionen und anderen Orientierungen, zu denen man 

dazugehören kann. So viele Möglichkeiten, nicht allein zu sein und Teil einer Gemeinschaft 

zu sein, Menschen um sich herum zu haben. Und dennoch fühle ich mich allein. 
 

Ununterbrochen, jeden Tag versuche ich ein Teil von etwas zu sein, egal von was, egal mit 

wem: Hauptsache dabei, Hauptsache nicht allein. Doch egal, wer diese Menschen sind, egal, 

was sie machen, ob sie meine Interessen teilen, die gleichen Ansichten haben, bin ich allein. 

Immer allein. In einer Gemeinschaft allein.  
 

Wie kann man von Menschen umgeben sein, von vielen oder wenigen, und sich innerlich 

doch so alleinfühlen? Mal mehr, mal weniger, aber immer ein bisschen allein.  
 

Dieses bisschen Alleinsein,  

 was einfach immer da ist, 

dieses bisschen Alleinsein,  

 das selbst zwischen geliebten Menschen auftaucht, 

dieses bisschen Alleinsein,  

 das mich mir selbst überlässt und dazu führt, dass ich mich selbst ausschließe. 
 

Irgendwie bin ich immer allein. 

Nie allein im Sinne von niemand ist da,  

 aber im Sinne von niemand versteht mich, 

nie allein im Sinne von niemand möchte mir helfen,  

 jedoch im Sinne keiner kann mir helfen, 

auch nie im Sinne, dass ich niemanden zum Reden habe,  

 aber allein mit meinen Gedanken und Gefühlen.  
 

In jeder Situation ein bisschen allein, ich bin allein, allein mit mir.  

Und vielleicht macht mich dies ein kleines bisschen weniger allein. Ich kann mit mir 

zusammen sein, mit mir muss ich nicht mehr allein sein. Wenn ich weiß, dass ich mich habe 

und mit mir allein sein kann, bin ich mit mir zusammen.  
 

Ich bin nicht allein, solange ich mich nicht verliere.  

Solange ich mich nicht in dieser Masse verliere, dieser grauen Masse.  

Solange ich nicht versuche nur dazuzugehören, sondern dass ich dazugehöre, dass ich mit 

mir nicht mehr allein sein muss.  
 

Wenn ich mit mir zusammen bin, bin ich ein klein bisschen weniger allein.  

Ich bin im Alleinsein mit jemandem zusammen.  

Ein klein bisschen weniger allein,  

 nicht ohne allein zu sein, aber wenigstens habe ich mich, 

ein klein bisschen weniger allein,  

 um mir zu helfen, zwar nicht genug, um alles zu schaffen, aber um Kraft zu finden, es 

zu versuchen, 



ein klein bisschen weniger allein mit meinen Gefühlen und Gedanken,  

 zwar noch allein, aber weniger unverstanden, 

ein klein bisschen weniger allein,  

 zwar immer noch allein, aber ich habe mich.  
 

Ich bin mit mir zusammen, weil ich mit mir allein bin,  

und solange ich mich selbst habe, werde ich weniger allein sein.  

Solange ich mich habe und mich selbst nicht verliere, bin nicht nicht allein.  
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