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Nacktheit und der eigene Körper

Wie ich noch jung und schlank war, habe ich ganz anders ausgeschaut. 
Ich glaube, da war ich 20. 
Da habe ich keinen Bart gehabt. 
Da unten, wo das Zipferl ist, habe ich auch keine Haare gehabt.
Und da war ich auch noch ziemlich schlank. 
Bis ich 30 geworden bin, war ich schlank. 
Und jetzt habe ich schon einen Bauch. 
Früher, als ich noch jung war, hat mich jeder sehen wollen als ich nackt war. 
Da war ich bei der Mühle 1, wo die Iris ihren Mann kennengelernt hat. 
Da war ich ein kleiner Strizi, das hat der Thomas der Iris erzählt. 
Aber jetzt nicht mehr. 
Der Gott hat mich als blonden, nackten Jungen auf die Welt gebracht. 
Wie ich jünger war, habe ich Schlager gehorcht. 
Als ich älter geworden bin, habe ich auf dem Sport 1 die nackten Männer und 
Frauen gesehen. 
Zuerst wird der Sport übertragen und danach die Nackten. 

Seit ich älter geworden bin, bin ich am Abend aktiver. 
Ich bin ein Nachtmensch, weil ich in der Nacht auf die Welt gekommen bin. 
Früher haben sie mich gewaschen als ich noch kleiner war. 
Jetzt nicht mehr, jetzt mache ich alles selber.
Früher hat´s mir am Topferl wehgetan, jetzt nicht mehr. 
Sie haben mir gelernt aufs Klo zu gehen. 

Wenn eine Frau und ein Mann nackt sind, machen sie Sex. 
Nackt war ich in der Badewanne und in der Brause. 
Früher haben sie mich nackt gesehen. 
Die Mitarbeiter haben mir gelernt, dass ich mich selber waschen soll. 
Ich habe mich geweigert, selbstständig zu werden. 
Da hat es mich nicht gefreut. 
Da haben sie mich immer daran erinnern müssen. 
Da haben sie mir erklärt, dass man selbstständig sein soll. 
Und Geschirrwaschen haben sie mir auch gelernt. 
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Früher war es mir peinlich, als ich mir nackte Frauen in der Sauna angeschaut 
habe. 
Da haben sie mir gesagt, ich darf das nicht, weil das ist Belästigung. 
Früher habe ich Hepatitis B gehabt im ganzen Körper, auch im Speichel. 
Jetzt habe ich es nur mehr im Blut. 
Wenn sich die Frau impfen lässt, kann ich mit ihr Sex haben. 
Ich möchte gerne Sex haben. 
Aber es hat mir jemand Angst gemacht – der Arzt. 
Wenn sich die Frau nicht impfen lässt, wird sie sterben.
Aber das ist ganz egal ob ich eine Freundin krieg oder nicht, weil der Gott hat 
mich ganz anders gemacht. 
Um für die Menschen da zu sein. 
Und Jesus hat mir gesagt was ich machen soll. 
Er war auch nackt gewesen, als er ein Baby war. 
Dann haben sie ihn gewickelt. 
Ich habe das gewusst, dass die Mutter Maria ihn gewickelt hat, als er noch ein 
Baby war. 
Er war für die Menschen da und ich bin´s auch. 

Ich habe gehört, dass meine Eltern auch nackt waren, bevor ich auf die Welt 
gekommen bin. 
Da haben sie Sex gehabt meine Mama und mein Vater. 
Und dabei bin ich entstanden. 
Und das war im Krankenhaus, da bin ich im AKH in Wien gekommen. 

Ich habe erfahren, dass ich Sex haben kann, wenn ich ein Kondom hinauftue. 
Wenn ich das nicht mache, kann es schlimm ausgehen. 
Und ich liebe die Kinder, weil Gott solche Kinder den Eltern schenkt.
Meine Eltern freuen sich.
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