
Poetry Slam von Marla Morsch 

Die Maske 

Ich 

Ich laufe durch die Straßen 

Ich sehe viele Menschen und weiß nicht wer sie sind 

Wer kann mir sagen, dass ich sicher bin? 

Niemand! 

Bin ich jetzt ein Pessimist oder einfach realistisch? 

Ich sehe die Menschen, wie sie scheinbar fröhlich über die Straßen laufen 

Sie kichern, grinsen und lachen 

Doch der Schein kann trügen, oder nicht? 

Was, wenn jeder von ihnen traurig ist und nur auf glücklich macht? 

Was, wenn sie gar nicht so sind wie man denkt? 

Kenn ich meinen Gegenüber? 

Ich sehe eine lächelnde Verkäuferin, doch zuvor wurde sie von ihrem Chef fertig gemacht 

Ich sehe 2 freundliche Jugendliche, doch zuvor planten sie einen Raub 

Ich sehe eine lächelnde schwangere Frau, doch zuvor wurde sie von ihrem Mann geschlagen 

Ich sehe einen höflichen jungen Mann, doch zuvor brach er bei mir ein 

Bin ich jetzt ein Pessimist oder einfach realistisch? 

Es gibt über 7 Mrd. Menschen, doch keiner kann`s mir sagen 

Sagt wie differenziert man von… 

…Von gut und schlecht, von trügerisch und echt, von falsch und echt? 

Was versteckt die Maske? Trauer ?Ängste ?Hinterlist? 

Und wieder stelle ich mir die Frage: Kenn ich meinen Gegenüber? 

Wie sehe ich die Welt und wie ihr? 

Sie setzen eine Maske auf und geben vor jemand zu sein, der sie nicht sind 

Oft aus Angst, oft aus Hass, oft unwissentlich 

Was ist der Standard, nachdem wir beurteilen können? 



Ist der Mensch von Natur aus egoistisch oder einfach besorgt? 

Ihr vergleicht Menschen, 

Menschen die ihr zu kennen glaubt 

doch schaut hinter ihre Maske und ihr erkennt ihre Gestalt 

Bin ich jetzt ein Pessimist oder einfach realistisch? 

Die einen verstellen sich aus Hinterlist. Die anderen aus Besorgnis 

Nicht Alles geschieht auf diese Weise 

Menschen sie trauern, sie zittern, sie fürchten 

Und was ist die Folge? Verdrängung ist eine Option 

Eine andere ist es die Maske abzunehmen 

Ich sehe ein fröhliches Kind und siehe da es ist wirklich glücklich 

Ich sehe eine traurige Frau und sie spricht anstatt zu schweigen 

Gibt es also Hoffnung? Scheint als gäbe es immer einen ehrliche und unehrliche Natur. 

Die Maske ist gefallen. Es gibt kein Versteck. Erkennt ihr den Zweck? 

Die Maske beschützt, doch sie trügt 

Bin weder Pessimist noch Optimist 

Bin Realist. 


